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pnfte^ Sapitel

5ortbauer t)e^ Äampfe^^ gegen t)ic 55italjenbrüt)er. (Bieg ber /pamburger. £übec!^

politifc^c (Bd)la|fi)eit ®ro^e SKeoolution in £ii6ecl unb t)en njciit»ifd)cn ©eejläDtcn»

i403—1409, ©tralfunt» im ?5ann. 5(uflöfung ber ipanfe. @eric^t Äönig

SXuprecbt^» £übec! unD Äönig ©iegmunb, Sinfc^reiten be^ Unionfßnig^ unb

SXücüe^r be^ 2(Uen. !Dic neue Äonföberation im 3at)re 1418» 2}om 5. 1400— 1416»

cnn c^ tem 5J}?enfc^engeifle t)crlict)cn ivärc, t>ic @aat ^ufunft ber

folgcnrcid^cr ^rcigniffc im ^cime mal)raunetmcit,
^anf^»

fo lag beim 5(nfangc M fünf3c{)ntcn 3a^)rt)unbcrt^

in leifer Umgcftaltung aUgcfcl)id)t(id)cr 95ö(fcrt)crl)ä(tmffc

unt) gcfeUfct)aft(idjcr Suftänbe, mic in tatfäd)(ic^en neuen

Schöpfungen t»er ^^politif unD in fortfctjreitenber ©ebanfem

entwicflung t»a^ fünftige @c^icffal ber beutfc^en

Jf)anfe t)or 2(ugen. 5^er fernfte 3Rort>often, t)on wo t»a^

frü^efle ^aufmann^abenteuer reiftgev $Jiict>crfad)fen unfd)ä^*

baren (Ertrag geholt ^atte, bereitete unbemerft eine 25er*

anbcrung t)or, meldte ba^ beutfd)e 3Befen in feiner prei^--

mürbigften ^flanjung mit 95erberben bebrol)te. 3ttt 4>fvbfl

M 3abre^ 1380 ^atu ^rogfürft Dimitri 3n)anomitfd)

auf ber fulifomfdjen (Jbene einen entfd^eibenben @ieg über

ben ^atarenfb^n erfodjten unb$Kug(anb ben erflen @d)ritt

getan, europäifd)e @elbflänbigfeit ber ^yerrfd^aft 2Iftcn^

abzuringen. 3»" 3a()t*e 1386, balb nad^ bcm tobe M
berübmteflen ?D?eifterö beutfd)en £)rben^, SBinrid)^ Don

Ä'niprobe, l^atu '^a^ai, ber neudiriftlid)e 6rof?fürft von

Litauen, burd) tit ^Bereinigung mit 53olen eine ^adjt auf*

gebaut, meiere für ben £>rben^ftaat um fo gefäbrlid)er

würbe, aH fcd) im innerften 6runbe be^felben, im t)anrifd)en

55ürgertum unb im £anbabe(, 2ßiberwillen unb S>a^ gegen

bie übermütigen D\ittermönd)e anfünbete. 3«" 3rtbre 1397

Httt bann bie ^urifid)tigfeit ber 5(ri(lofratie £übe(f^ unb

ber anberen ivenbifd)en (^eeftabte unb ibre 5?efangenbeit m
augenblidlid)en 2?orteilen ber großen Jrau auf bem

banifd)en tbrone erleid)tert, bie brei ffanbinat)ifd)en

Staaten ju einem ^efamtreid)e ju verbinben, n)eld)eö fid)

al^balb ftarf genug füblcn muHte, tic Süffeln ab^ufdmtteln,

Dr. g. m. «att^olb, ®cfd>l*tc b. «»Qnfc. II. 1
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t>ic t>er ^igennu^, ©cwaltfinn unt> t>ic fünfte grcmter l>em

l)finiifcl)en 2?crfe()r feit na^c ^wci^unbcrt 3al)ren auferlegt

Ratten. ^Bä^rent) anbert^alb 3at)fif()nte fpater t)k ^oi}tn'^

hoiitxn aU Äurfürflen t)on S^rantenburg mit neu*

füirftlict)er ^lugl^eit eine anbere £^rbnung ber bürge rlid)en

Dinge bcföufFübrten, m\d)t ber gemeinen beutfct)en .t^^nfe

fdjöne, binnenlanbifd)e .Gräfte entzog, war im beutfd)en 2Beflen

jene^ föniglid)e J^yer^ogtum ^urgunb erwac^fen, U^ ben

„qjoorten" glanbern^ unb ben @täbten @eelanb^, 4)oUanb^

unb an ber ^überfee anbertl)alb 3at)rt)unberte ^inburd)

geehrten unb flreitbaren ^liebem M beutfdjen ^aufmann^*

bunbe^ ben @inn t)Olf^tümlid)er unb merfantiler 2ibfDnberung

t)on ber gemeinfamen ^ojutter ftärfte, unb ben 5(bfdUigen

neue 53abnen M 5©e(tt)er!et)re^ anwies.

2Benn nun auc^ ^k beutfd)e vf)anfe im £>flen, 2ße|len

unb Sterben ben müfcfamen Ertrag fampferfüllter 3al)r'

^unberte ungefdjmälevt in ba^ XV. 3atir^unbert ()inüber'

gebrad)t ^atte unb günftige 5ibfd)lüffe mit ben Staaten felbft

bie ^auft)Dfe pon 2onbon, Brügge, 55ergen unb SRowgorob

an t}k £>flerlinge gefnüpft Ratten, waren bod) t>k tage

(leigenben ©lanje^ t)orüber, unb ein tiefet, bi^^er nie geteilte^

@ebred)en bebrol)te von innen \)txani ben 55eflanb M
funfttJOll »ermittelten @i)flem^, nämlid? ber flille, nie im

55lut erjtidte 6roll ber künftigen 53et)ölferung ber ^ee*

(labte unb ber oberflen ®ilben gegen ein ^errfd)füd)tige^

iipatriaiat, weld^e^ fid) in flurmberoegter Seit baö @taat^*

regiment angeeignet l)attt unb ben ^O^ipbraud^ ber (Gewalt

al^ feeilige^i, unantaflbareö ^tdit ju verteibigen toerftanb.

Sßßir werben fe^en, bag ber Umfdjlag M t)eiSen Partei*

fampfe^ Ik Gemüter in ber brangpollflen 3(it befangen

l)ielt unb ben politifd^n 6c^arfbliit ju unwieberbringlid)em

9?er(ufle ftumpf mad)te. —
©egenwart. 5(ber ^k 9^ot ber unmittelbaren (Gegenwart lenfte

bie 2iufmerffamfeit ber i^^ee-- unb t)ornetm(len ^lanfe^-^täbte

Dcm 53ewujtwerben fold)er 55efürd)tungen ah. X>k unform*

liefen, gewaltfamen unb wilben Dinge, welche ftc^ beim
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55cgmn M neuen 3al?r^unt»ert^ in t>en ^öd)|ien @d)icbten

M t>eutfct)en 3Reict)^(eben^ ereignet l)atten, bie Sntfe^ung

M römifdjen ^önig^ SQBenjet^, met)r aui Grünten M
$rit)atetgennu^e^ aU ter öffentlid^en 5GBot)(fa^rt, tser

fcbant>lict)e 5J}?euct)e(morl> auf 5(nftiften be^ obcrften beutfdKn

55ifc^of^ am tretflid^jten Äronbewerber, bem 2ßelfen 5net»rict)

»oU^ogen, tDerfe^lten nidjt i^re S^^acbwirfung auf t»ie mittleren

unb niederen, unb M Sfveid)^ gemcH)(te^ £>ber^aupt S^upredjt

von ber ^falj mar beim beften 2ßil(en unfä()ig, eine 3iit

ju bellen, beren ^ranfbeit befonber^ in ber »ieljä^rigen

Äirc^enfpaltung 3Rabrung fanb. .^ict?t allein, baß ber

@eeraub burd) \)k 2?italienbrüberfct)aft frect)er betrieben

mürbe, unb '^k lauteften Allagen (Jnglanb^ bcrt)orrief, inbem

jene Giraten balb Ui ben SOBej^friefen, ben unbe^inglic^en

geinben 2Bilbelm^ VI. trafen t)On vf)ollanb au^ mittel^-

badjfc^em (Stamme, balb Ui ben febbeluftigen Häuptlingen

ber oflfrieftfd^en Stämme @c^u^ unb T^kn^t fanben. ^ei

jener 3Iuflöfung ftttlidjer unb Oved^t^-^egriffe, trieb t>k

locfenbe 5?eute felbfl reidi)^fürftlid)er ?9?änner, mie ben

-^er^og Barnim VI. loon ^?3ommern unb 53altbafar, 'SMtn
t)on SBenben, mit ibfem 2(bel unter offenem Q5anner fo

fd)mad)t)Ollem i^anbmerfe nachzugeben, ^it gleid^er

^ntfd)loffenbeit, aber nid)t bauernbem (Erfolge mußten t)k

(Seeftabte, von benen namentlich 'tk t)orpommerfd)en S^ier-

üaUt ben alten @ct)u^bunb eben erneuert t)atun, füritliU)en 5ür(llicbe

Jreibeutern ju J^anbe unb ibren (^enoffen jur (See ^u begegnen.
Srcibcutcr.

5Der ^ommer, mit feinen milben ^efellen fct)on bi^ nabe

vor £übecf gelangt (i. 3. 1401), marb blutig bcimgefc^icft,

inbem bie 5?»ürger von S:)nxn 3orban ^Ic^fom gefübrt,

ben 5ffieid)enben ergrimmt auf ber Scffe folgten. 5iud)

Herzog (Erid? IV. von ^auenburg, beffen jüngeren trüber

3obann ein .Kaufmann, Un er „fd}inben" mollte, erfd)lug,

mu^te ben $fanbfd)illing für ?>ergeborf, beffen er ftd) burd)

unritterlidK .^üntle bemeij^ert batte, aufiD?i)lln übertragen.

Dagegen fonnte ftd) aud) nid)t vereinte .traft ber ^übeder, ^Mk\u
Jj^amburger, Bremer unb einiger (Stäbte an ber ©überfee ^''"^*^''*
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unt> 3ffft t»cr Giraten cxmt)xcn, welche an t>cn lüften un^

in bcn 55ucl)ten l)cr €m^ unt» 3<it>e fcfte unt» fc^wer crvcidjbarc

©d^lupfwinfcl gefunden Ratten.

^cno tt)cn 35rofc, ^anbgebicter um ^mdj unt> ^Jj^arien*

t)aT)en, fogar turd) .ftcirat^banbc bcm .qcfürcl}tctcn .^lau^

@tortcbcfer suflefclU, unt .t)i^^o, ^ropft ^u Ernten, waren

t)ie mäd)tigflcn ©c^u^^ierrcn t>cr SKäubcr. 5(1^ ^ar ticr

^anfctag ^u £übc(t 2(nfang Jebruar 1400 einen t)ereintcn

Eingriff befdjloffen batte, fnüpfte, foldjem @turm nidjt ge^

macl)fen, ber ^r^omlint im ^rocfe" Untert^anblungen an

unb gelobte mit mebmen anbeten 5nfffnt)äuptlingen bem

SKate t)on .t><i«i^"Vg (24. Jebruar 1400), alle ©emein--

fdjaft mit ben „SSitalienbrübern" au mciben. 5(ber bie

Äampf gegen trugfünfle M „@c^wiegett)atcr^" @tortebe!er^ burcl)fct)auten

(5tortcbc!cr.
^je {{«gen (Stabtbcmn. 2ß0j)it,emannte „Sriebefoggen",

»ön i^amburg, 2übecf unb 53remen au^gefd^icft unb Don

©eüenter, Rampen unb ©röningen unterftü^t, lieferten nac^

l)artem treffen auf ber £)fterem^ ben 55ütteln ba^eim er*

flecflic^e 33lutarbeit unb brad^en me^r al^ ein @d)tog.

35i^ vf)elgDlanb, ja bi^ nac^ 9(^ormegen au^gewid^en, febrten

jebod) W fecfen ©efellen balb ^ur gemobnten £eben^njeife

iurücf, nad^bem 1401 l)anftfc^e Ütu^lieger befonber^ Jrie^*

lanb^ 35uc^ten übent)ad)t b^itten. 5(ber fc^on war au vf>am'

bürg ©imon^ »on Utred)t orlogmäj^iger 5tauffabrer, ^k

„Q$unte ^u^", t)om @tapel gelaufen, um mit bem "^al^xt

1402 t>\t berübmteften gelben M ©eeräuber-Sveiftaate^ au

ibrem unt)ermeiblic^cn Siele au fübren. 2)en $Keigen

leitete nic^t £übed, mit ben Sanbberren in Sebbe, fonbern

vöamburg. Unter einem ©emirre t)on einaclnen ©efed)ten,

an weld)en ftd) !ec(en ?0?uteö ^"auffabrer au^ allen b<^nftfd)en

^Öäfen beteiligten, unb barum fpäter ^bte unb £obn forber ten,

marb ^lau^ ©tortebefer am bunflen 5ibenb erreid?t,

unb fiel am folgenben tage nad? mütenbem (Streite mit

ftebaig feiner ©enoffen (unter ibnen 20Bid)mann, ber h^^itt

2(nfübrer) lebenbig in Ut ©ewalt ber erbitterten ©egner.

$Rebft reicher 33eute, awiual an filbernem trinfgefc^irr, Ui
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bic toKc £aunc ber 3cd)cr mit munt>erlJd)en @innfprüd)cn

verfemen ^attc, t)on ben Jvol^tocfcnben nad) vt>ambur^ ge-

fc^leppt, fanben ftc nid)t bürgciiid)c^ ^eric^t, fonberu ju

feinem 5(mte bereit nur ^XJ^eifter iKofenfelb, me(d)er auf tem

©ra^broofe fein reid)(id)e^ 5^agemer! fo rafd^ t)oUenbete,

baH er, obmobl mit feinen „gefd)nitrten" @d)ut)en bi^ ju

ben ^nöd)eln im ^lute matenb, übermütig noc^ mehrerer

5(rbeit ftd) t)ermaft. ^em böfen ^age @t. Jeliciani (im

3uni 1402) maren @tortebe!er^ 3f^ebenbul)ler um ben 3fiul)m ©öt^h

be^ 5(l(ertt)eltfeinbe^ nod) entgangen: ^öbefe ^idjüi unb
^'^^^^'

3Bigbolb, ?9?agi(ler ber Sßeltnjei^^eit auö Siojlocf,^ welcher

„fein ^att)eber mit bem @d)ijf^faj^ell t)ertaufd)t batte".

5(ud) fie erreid)te jebod) unter v^iamburg^ 5ü()vung balb

barauf (^imon^ t)Dn Utred)t t)ie(befungene, „burd) ^k (See

braufenbe bunte itut) au^ glanbern mit ibren ftarfen

hörnern". Unter gleid)em 3ubel fab ^amburg^ 2^olf Ui

tro^igen befangenen, ad)taig an ber 3a^l, in W Pforte

einbringen, fce fertigte ^eifler Ovofenfelb mit gleid) uner-

mubetem 2lrmc ab.

©eltfam unb au^ altgermanifd)er Unart, au^ ber 5u|l

unferer 23äter am £eben be^ wagbatfigen SKäuber^ erflärlid),

bleibt, ba^ bie banfifd)e 95ol!^mufe, weldje bod) t)on

mand)em (Jbfenj^reit mit ben fönigen M 3Rorben^ ju ftngen

t}atu, t)on foldjen Dingen fc^wieg, bagegen mit unerfd^öpf--

lid)er ^aune im 2iebe mebr ba^ 5(nbenfen an populäre

iJÄiffetater @tortebefer unb 6öbefe ^D^id^el^ t)erberrlid)te,

al^ ben !5ü()rer ber bunten füb, v^errn @imon t)on Utred)t,

n)eld)er gleid)wobl au^ anberen bürgern unb faufberren

emporflieg unb al^ SRat^bcfr, ^ürgermeifter im 3- ^437

geworben, jene^ ^rab bei @r. ?ilko\a\ fanb, U^ and) ben

^roften ^?>ranb überbaucrte.

feine^meg^ fdjwanb jebod) mit ben köpfen ber „^ifen- SortDaucr

beeler", weldK auf <pfäblen längö bem ::^lu^ranbe aufgefterft
^^\f^^7fl^'

langfam Dermoberten, bie Unrtd)erbeit ber beutfd)en ^ewäffer.

flfJod) viele S^bre binburd) mußten 2Bebrfd)iffe ber wenbifd)en

^täbte, be^ 5:>od)meij^er^ x>on ^JrcuHen, befonber^ ^am^
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burg^ unt> ^rcmen^ in @cc gc^cn, um ba^ tocrwc^cnc @e*

fmtel ju t)crfct)eucl)cn unt> namentlict) tie (EnglanKa^rer

SU fct)irmen. ^Denn nid^t met)r allein t>ic unbejnjungcncn

4)auptlingc £>ftfric^lant>^ bebten bic wilbcn ©cfellcn unb

braudjtcn fte gegencinanber, aud) bcr ^raf t)on ^ollanb,

wie fpater bie englifd^en i^tatt^alter t)on ^alai^ toer*

fammelten „in e^rlid)er @eefe^be" unter it)rem 53anner fo

gefürd)tete „Warner" (^arinier^). 3a felbfl banfifc^e

@täbte nahmen in bem großen Kriege gegen bie norbifd)en

2Reid?e bie unt)erbefferlic^cn Jreibeuter in il)ren (Solb.

3nni9 t)erflod)ten in bie fänipfe be^ frieftfc^en unb ^ol*

länbifd)en 5(bet^ wie M ^aufc^ 5(r!el (1406, 1407), toom

S^voofm erlaube, t)on (Emben, Silbern, ber 95etfoper unb

@d)ierin9er, bcr Bürger t)on Bremen gegen 'i:^\^t üübben,

Dube unb .^erolb, bann um ben ^eft^ bc^ ^ubjabinger-

2anbc^, enbete wenigflcn^ bem 3f?amcn nad) ba^ Unwefcn

ber SSitalianer erfl nad? b. 3- 1433, al^ bie „^unbe^gcnoffen

ber Sreibeit", unter ber i^auptmannfdjaft (Ebgar^ \>on

^irffena, ^äuptling^ t)on 6retf^l, bie Jefte (Jmbcn er-

oberten, unb bann Ulrid))^, M @obnc^ €bgar^, (Jrböi?ung

ium ©rafen M 'Sitidfi (1464) mebr Uhu frud;tete, \>it

angeflammte @eefriegertugenb ber X)ftfriefen geregeltem

jabmen @eet)er!ebre iujufübren, al^ biefelbe in Jl^ad^abmung

ber 2öeftfriefen al^ 2)eutfd)lanb^ Kriegsmarine su per*

ebeln.

S)er beutfcbc 9f?id)t ol^ne (Hinflug auf bie Suflänbe ber Kaufmanns^

^mimf weit erwies ftd), ba6 ber bcutfd)e £>rbcnSflaat burd) ^ax*

garetba beunruhigt im ^t]i^ ber entfernten "^n^ü ©otlanb

offenen Krieges unter ber ?0?itwirfung feiner ^taW im

3. 1404 eine übcrrafdjenbe 5:ätigfeit jur @ee entwicfelte.

9f?od) war baS Q^er^ältniS ber wenbifcl)cn @eefläbte jur

^errfd)erin ber brei Königreid)e ein fo günftigeS, t)on feiten

bcr ^anfe fo gefälliges, ja unpolitifd^-ebrlidjeS, ba^ ein

falfdjer iMat), angeblid) ber @obn ^DJargaretbaS unb -t^aafonS

Don S^orwegen, welcher in ©anjig t>k SKolle SßalbemarS

M legten 5(SfanierS fpielte, befonberS auf betreiben 2ßulf
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mciflcr^ t)on ^tralfunt, tcr Königin nact) S^lftf^^i^^f a"^

4)innc^tung geliefert murDe. 95ergcb(id) Ratten tann bie

C^täDte t»en @treit um @ot(ant> ju t)ermitteln, fowie ^D^ar-

garctt)a2eG!i^bt) ^u überrafd)en gefud^t ^atte. (@pätl)erbtll403).

3n t>er furzen Je^i^e bcmäd)tigte ftd) tie preu^ifd)e Spotte,

mit 15000 ^mn befe^t unter bem £)rben^banner —
ein fd^warje^ ^reuj auf weitem ©runb — ber norbifd)en

3nfel, be^mang bie bänifd)en Jejlen mit geucrgefd)ü^,

ierflörte ein banifc^e^ ®efd)wabcr bei Palmar unb \)ixtu

al^balb 200 bänifd)e Sa^ir^euge aufgebrad)t. 3Benn nun

auc^ '^k SKat^fenbboten t)on 2übed, @tralfunb unb ©reif^.-

walb im 3at)re 1404 au 2ßi^bi) einen 5inftanb beivirften^

fo blieb bei ber ^efreunbung ber pommerfd)cn ^er^öge mit

ben 3fiaubern aud) ber £>)lfee*3u|tanb fo gefäbrbet, bap

JÖanbcl^fd)iffe nur bewaffnet in j^arfer ®efellfd)aft ^k

gewobnten ^!pfabe t)erfolgen fonnten, unb t)ielfad)e Q3efd)ä?

bigung englifd)er ^auffabrer, meldte wie bie^ollänber fd)on

breijler ju Un baltifd)en .füllen brangen, fo wie preu6ifd)er

unb anberer b^ttfM'djer burd) ^k tro^igen Untertanen

^einric^^ IV., enblofe 5^agefat)rten, erbiete klagen unb

SGBetteifer ber 23ergeltung ^ur Jolge l)CitUn, 3« fo un-

gebeiblid)er (^efd)äftig!eit famen nun nod) ^it ^änbel um

bie S5erteilung be^ @ute^, weld)e^ man auf eroberten ^vaub--

fd)ifffn t)orfanb, unb ba^ billig, wie nad) 9iaturred)t, von

ben urfprünglid)en Eigentümern ange fprod)en, bagegen nad)

^rieg^braud) al^ £obn von bem @ d)iff^»olfe ber £>rlog^

unb grieben^foggen geforbert würbe. 3n wirrer, b^ltung^--

lofer 3eit treffen wir nur auf einen ^^ewei^ t>er(länbigcr ^inteil ber

@emeinfd)aftli*feit faufmännifd)er 3"tereffen. XXn ruft ig
^'""^^[J|^^'^^^

Dorfampfenben (^eeftäbten wie ben Hamburgern iabltenViratciifricge.

nidjt allein anbere bÄnftfd)e ©emeinwefen, weld)e feine

5ffiebrfd)iffe au^gerüftet batten, wk bie 2Bi^marer, iKoftoder,

Vieler unb bie Dvevaler im ?}^amen ber lit)länbifd)en (^täbte

bebeutenbe Jf>ilfi^gelber, fonbern aud) binnenlänbifd)e C^täbte

wie ©ortmunb, Ifüneburg unb Äöln, H^ längft auf un-
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niimibaren ©ecDcrfe^ir »cr^idjtct ^atte, leiteten tocrtrag^i^

mafeig anfe^nlid^e 55eifteucr, wie in t>cn 3at)rcn 1407, 1409,

iule^t im 3. 14:11, a\^ bcr 3vat t)on 35rcmcn Die ®rafen

von £)lt>enburg veranlagt Httt, f«^ ^ot)e @ummen Um
SKaubgefmM im S^^^cbufen allen @ct)u^ aufjufünbigen.

2ßBol)l war e^ für unfer @efamtt)aterlant» ein tieffdjmeri-

lidjeö Unglücf, t»a§ ber t)eutfc^e Orten, be^ gefäl^rlic^en

Äampfe^ mit ^olen gewärtig, i. 3. 1408 um 3000

3^obcl auf ©otlant» jugunflen (Erid)^, be^ Union^fönig^

peraid^tete, ml tag tie @d)lac^t bei ^annenberg ein fo

widjtige^ ^ikr> M teutfc^en (^eeftaate^ für traurige 3Ä^r*

bunberte t)ollenb^ lähmte.

<politifd)e @id)er war eö politifdje (Erfdjlaffung im ^^unbe^Dor-

^übe^/'^
orte, t>a^ £übed jenen imitm t)erbängni^t)Ollen ^ampf awifc^en

ben ^erjögen t)on @d)le^wig, trafen toon ^olftein, ben

(Söbnen M eifernen 4>cinrid)^ unb (unfein ^erbarb^ M
©rügen, ©erwarb VI. unb 5(lbred)t unb ben freibeit^--

mutigen S)itmarfc^en entbrennen lieg, ^r enbetc am Tage

M beiligen Domini! 1404 mit bem ^obe beiber trüber

unb einem glorreichen @iege ber tro^igen (^ibgenoffen.

2Bic^tige Solgen reiften fic^ an biefe Sf^ieberlage, r>k leiber

Don £übcd wenig Ua(i)Ut würben, ^jj^argaretba fonnte al^

£eiterin ber vereinigten norbifd)en ^tidjt nur gewinnen, wenn fte

bie 25ormunbfd)aft für M erfd)lagenen 4^erjog^ @öbne

vöeinric^ IV. unb 5(bolf VII!. beanfpruc^te. (li banbeltc

ftd) um ba^ €rblebn @c^le^wig, lai feit 3abvb"nberten

@egen(lanb blutiger kämpfe war. 5(ber je mebr Ik bänifdjc

^^(ilt wieber emporfam unb in @ci^le^wig Jug fagtc unb

felbft nad) ©ottorp Ik Sr^anl au^flrecfte, in um fo unfeligerc

@d)wad?e Derfanf £übed unb Miete ben 2^olljug tjon

5atfad)en, Ik richtig aufgefaßt m fpät unter ben QJor-

aeic^en be^ innern 2?erfall^ einen ^weiten großen Jf)anfefrieg

berbeifübrten, weldjer obgleid^ ftegbaft bie (Jntfrembung

M weftlid)en 55eftanbteile^ ber v&anfe aur Jolge batte.

^dt bem 3abre 1403 erbob ftd? au^ ber tiefe M
fafftfc^en @taat^bürgergemüt^ bct'au^ um ba^ ^apitol be^
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^anfcfdjcu ^unt>c^vccl)t^ ein Unfrict)e, ter ckn, al^ ^O^ar- !Demo!ratifd&e

garetl)a ftc^ aud) gicn^buvg^ bcmeincrt ^atte (1409), unt)
^^^^beT

'"

tcr £)rbcn am 23orabcnt) tc^ bro^cntcn 23crt)crben^ ©ot-

lant» an (Jrid) abgetreten platte, in eine bange, i^re^ ^v
ftc^en^ unftdKre, t)er 5(ner!ennung bedürftige ©emofratie

wmfd)lug.

2ßir erinnern an bie gewaltfamen unb mörberifd^en

35erfud)e, weld^e ^k mittleren wnb nieberen Sünfte ju

2übecf unb in anberen bcmftfc^en @täbten gewagt b^^tten,

ibr flaatöbürgerlid)e^ 9ved)t jur ©eltung ju bringen, unb

wie blutig alle energifd)en 5(nftrengungen vereitelt waren.

Unter ber b^^i^iWen Stellung ber @ee(läbte nad) bem

Kampfe gegen ^IBalbemar 5(tterbag b^^tte ftd), wie wir fal)en,

ba^ 3w«^^^t'egiment, welc^eö fid) vermittelt fauf* 3unPerbevr*

mcinnifd)en Sfveic^tum^ infolge !riegcrifd)er unb biplDmatifd)er
^f^^J^^

©efd)icflid)feit ober in ber Q^erwaltung einträglid)er @tatt?

balterfdjaften unb 5^ogteien über bie bürgerlid)e ©leidibeit

emporgefc^wungen i^atU; entfc^ieben al^ ^errfd^aft

ber (Stabt ausgeprägt, ^ai ^KatmannSamt war ein

ftebenbe^, für eine geringe 3abl vornebmer, vielfad? ver?

fippter Jamilien auSfd)lieglid)eS 35orred)t geworben. @elbft

bic frübere Kontrolle burc^ ^k oberen ©ilben, U^ ©ewanb--

fd)neiber unb bie feefabrenben .^aufleute b^tte ibre ^e--

beutung verloren. 3^"^ wenigen Jamilien, alS 3w«^ftr,

„fonflabler" ober alS 2fventner im ^efi^ von 2anbgütern

unb .Kapitalien, aber nid)t mebr ©ro^b^nbler \m in ben

55lütetagen banrifd)er ^ad)t begannen alö )täbtifd)e Dve-

genten, im ^^ienbraud) ber Öimter unb bereu mannigfad)er

Jf)ebungen, aud) im äußeren ©epränge tk (Sitte böfifd^er,

etwa burgunbird)er Sfvitterorben nad)iuabmen, inbem fie ben

„3ir!el" alö *;}lbieid)en von ibren .Kleibern trugen unb ftd;

(Strafe auferlcj^ten, fo oft fte ftd) einanber, etwa wk ibre^

Kampfberufs vergeffene iKbobifer obne Kreuj, obne baS

feltfame (Si)nibol trafen, (fin^elne biefer bod)mütigen, aber

tatfräftigen 93iänner werben wir in ^übecf fennen lernen.

3n (Stralfunb, bem 3vange nad) ber ^weiten unter ben
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wcnt>ifct)en (Stätten, ragte x>ox antern @efcl)lecl)tern t>er

tt\d}t 3Bulf^ulflam bcrtJor, kr £>rIogfüt)rer unt» ©taM*

kalter war unt> an t>en 4>öfen t»cr Könige unt> Surften großen

Hinflug ^atte. ^ii ®ericl)t^^err ju „^al^ unt .öanb"

auf feinen Gütern, gewalttätig andf Mt)eim würbe er te^^alb

i. 3- 14:07 lai £>pfer tcr ^lutracl)e rüganifdjer ^belleute.

SDoc^ feinet O^amen^ ^errlid)!eit fiel mit i()ttt, welcher aU

t>er reid)ftc ^ann an ter iDftfee gegolten ^atte. Sw^ftiict)^

2?erfd)went»ung foll fein 95ermögen zerrüttet J)aben. @einc

^itm war fo gän^lid) verarmt, Mg fce noc^ fpät an

@tralfunt>^ ^ird)entüren al^ tie „5(rme ^tidjt ^xan^^

5(lmofen in einer filbernen @d)üffel erbettelte.

Zerrüttung 3c"^ i)erren £übed^ l)attcn aber in unpatriotifc^er

tci (BtaaU. Überfd)ä^ung il)rc^ perfönlic^en 2}orteil^ ober in poli--

tifdjer 33efangenl)eit t>ie Sntereffen M @taate^ nidjt energifc^

genug in ad)t genommen unb gleid)mütig geflattet, tag ftd)

bic 25er^ältnifFe t>er nort>ifd)en 9fved)te für ben £obn rul)m'

DOUer 2(rbeit gefaj)rl)ro^ent) befeftigten. ferner (matten fie

al^ unfät)ige (gtaat^t)au^^alter ober unbebad)t in il)ren Unter-

net)mungen eine Scrrüttung ber ginanjen t)erfc^ulbet, weld^e

ftd) nid)t länger Derbeden lieg. (Ein unt)ermeiblid)cr QSanf-

brud) ber reid)ften unb mäd)tigften ^anbel^republif M
beutfd)en .^orben^ war minbeftenö nid)t eine 95erterrlid)ung

ber Uneigennü^igfeit unb ^lug^)eit ber 3vegenten, aber S^ot--

ftanb unb 4)tlfeloftgfeit waren fo brängenb, H^ \>\t Ferren

iur ungünftigften 3(it mit il)rem 35efenntni^ b^tau^rüdten

unb iu einer 3lvcd)enfd)aft bereit waren, W fte wiber bic

S^erfaffung fonft ju loerweigern liebten. @ie forberten

5ib^ilfe, obne ju ermeffen, bag, wenn fce je^t »er*

faffung^mägig mit be^ 95olf^ ^Bewilligung neue Steuern

cinboUen, fte aud) gewärtig fein mugten, ernftlid) an bie

Überfd)reitung anberer @a|ungcn gemannt m werben.

Die 3(it war be^balb böd&ft ungünftig, um auger Übung

gcfommene 33efugniffe ber ^emeinbe aufzurufen, weil in

^priejJer* norbbeutfd)en Rauben, fei e^ felbftänbig ober in 93erbinbung

mfolgungen.
^|j ^cr^^ewegung in (Jnglanb, al^ 23orieid)en M buffifc^en
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©türmet ein grimmiger i)aj^ gegen t»ie ©eiftlic^feit,

t)ie treue ^unte^genoffm aMiger 5(nmagung unb ^oiUhv

t)ormunt>ung au^brac^. 9f^ict)t allein eifrige 5le^ermeifter in

£übecf, Svoflocf, Sßi^mar «nb in anberen nieberfäc^ftfdjen

©tabten Ijatten »ermeffene tabter ber flerüalifc^en (Sitten

unb begcifterte ^u^prebiger ^u loerbrennen, fonbern in xüi^f

rigen (^emeinmefen wie in ^raunfc^iweig, J^^tberftabt, ?9?ag'

beburg war mt '»prieftert)erfolgung lo^gelaffen. 5(m

maj^lofeften trieben e^ ^k @tralfunber, ^k ben anberen

pommerfd^en @täbten in „fe^erifdjen" @elüften mie aud^

fpäter im ^^Jroteflanti^mu^ i^et^ x^oxaui waren. 5(1^ \i}t

gewinnfüd)tiger £>ber!ird)enl)err ^urr t»on ^onow ^k gering-

t)altigeren neuen ^^fennige al^ £>pfergelb nid^t annehmen

wollte (1407), au^ ber @tat)t jog unb mit feinen abiigen

©enoiTen ben graufamjlen ^rieg gegen t)k erfd)rocfenen

5?>ürger begann, al^ ^k „\pfaffen" innerl^alb ber ^tabt

i^re Stcube ob ber barbarifdjen Swang^mittel M firdfeen--

^)errn nic^: t)er^el)lten, erbob fid) ba^ 2^olf, ergriif Udm^n

^riefler unb befriebigte feinen ^a\^, inbem e^ brei $farr*

Ferren auf bem 3^euen ^arfte „ju weiter 5(fd)e V)erbrannte".

5)er gefd)ärfte ^^ann, weld)en ber ^ifd)of t)on @d?werin

über t>k frevelhafte (Semeinbe fd)leuberte, unb ber traurige

Suftanb ber v^tabt al^ Jolge be^ fird)lid)en 3orn^ leiteten

wenigflen^ bie 6efat)r ab, weldje ju @tralfunb ebenfo un-

au^bleiblid) über ben i^äuptern ber 5(riflofratie fd)webte \vk

in ben anberen wenbifd)en, nieberfäd)rifd)en nnb we|lfälifd)en

^emeinwefen.

5(ber burd) fold)e 3eid)en ber Seit nid)t gewi^igt unb ^ic

auf i^r 5lnfcl)en unb auf bie ©utmütigfeit ober @d)üd?tern^
^J^üiferf

t)eit bc^ ^oiH vertrauenb, glaubten bie .^erren burd) t}k m\b ibrc

Mngewöl)nlid)e 5(nerbietung iKed)enfd)aft abzulegen, unb inbem ®''""^^'

fie t>a\ 5(u^fall ber (Staat^einfünfte bel)utfam geftanben, t>k

erregbare ^emeinbe mit ber geforberten 5?»eifteuer iu per-

föbnen. (?o beförberte Diatlougfeit ber ^Regenten in i^rer

Sinan^ot auc^ bier eine SKeDOlution, beren tiefere Ur-

fad)en jebod) in älteren *i9?ißbraud)en, in ber 5(u^'
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artung ^cr urfprünglidjcn lübiWcn 95frfa)Tung nac^?

TOci^bar fcnt).

£>bwobl nur ik befangene, parteiifclK $Kat^cl)roni! un^

Me merfwürbigen 2ubecfer 53ürgeriwiftc vom 3al)re 1403 hii

1416 überliefert Ijat, int>em t>ie unterbrücfte ^Demofratie

feinen mutigen ^efct)icl)t^fd)reiber fanb, fo let>ren bod) mni^c

fünfte, welcl)e jene 3<i^t*büd)er au^ ben l)unbert 5(rtifeln

ber 55efd)tt)erbefc^rift ber ©emeinbe flugerweife au^mä^lten,

tk gerechtfertigten klagen be^ ^oiU, Ungead)tet aller fofl*

fpieligen SKüftung unb geräufdjuoUer ^'rieg^jüge war iveber

iu 2Baffer noc^ ju 2anbe &d)txt)dt be^ 35erfet)r^ unb ber

^erfon. 5^ie eitle ©taat^weii^^eit unb bie @elbflfud)t ber

SKegenten l)atte bie @ieg()aftig!eit ber i)anfe in ^tn nor*

bifd)en 9fveid)en unb anberwärt^ nidK fo umfid^tig ^ur (5r*

Werbung unb @tärfung ber Privilegien benu^t, al^ ber^e--

werbetreibenbe nac^ ?9?a^gabe feiner ü)pfer erwartete. Die

^ämmereigüter flanben unter gewinnfüc^tiger 3[?erwaltung

ber SCat^gefc^lec^ter, bie 3un!er t)erflod)ten ba^ gemeine

2Befen in böfe 9f?ad)barl)änbel, inbem fte bem älteften lübifc^en

^raud? anwiber t)on Sn^f^cn unb ^belleuten £et)ngüter ge*

fawft ()atten. Um le^tere gegen Svaub ju fd)ü^en, mußten frieb^

lic^e 35ürger mit ben Waffen au^^ie^en. 5(nbere ^efd^werben

betrafen ben prunf()aften 5iufwanb, ben ,,@taat" ber iRati--

fenbboten auf l)anrtfd)en unb fonftigen tagfa^rten, t>k .toft*

barfeit unb O^u^loftgfeit M @tabtmarftaU^ unb äbnlic^e

^ebredjen M bürgerlid^n ^au^b^lt^, weld)e ber 2(uöiug

au^ bem „^ud)e ber fec^jig 35ürger" wo^lwei^lid) übergebt.

£)ie ^aupturfad)e ber SReioolution war aber bie »er--

faffung^wibrige 35ejl;ellung be^ DlatiJ, ta^ qjatriaiat,

weld^e^ ftd) allmäblic^ aufgefd)wungen batte, ftd) ben @d)ein

be^ Urfprünglid)en iu »erleiben wugte, ben 3ved)töbeftanb

be^ 6emeinwefen^, alle biftorifc^e ^runblage ber (^taati^

gefellfd)aft unbefangen mit feinen miSbräud)lic^en 25orred)ten

ibentiftjierte, alle Geltung ber 3(veid)^flabt, alle ^:pripllegien

ber ^anbel^republif al^ unjweifelbaft auf bem 3«nferregi*

ment begrünbet berau^ftellte unb obne @d)eu fic^ al^ burd?
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göttliche unt» !aifer(idK @a|ung unantaflbar befugte .öcrr-'

fdjaft betracJ^tete. .9^id)t mar e^ barum mir bie„50Beife

ber Sfvat^före", ^k ^rgärtjung biefer regiercnben Körper-

fctjaft au^ ftcb felbft, wai bie ©emeinbe anfeinbete unb »er-

marf, fonbern bie Gattung ber £eute, weldje ftd) felbfl

ergänzten, t)om ja()rlic^en 2GBect)fe( nic^tö me^r mugten, unb

im 3ntereffe H)rer, ber 3fvatögemetnbe, t)k bauernbe

5I)iftatur einzelner ©lieber geftatteten. 5(1^ .öcinrid) ber

2öme H^ 3vatöjlatut t)erlie^, gewannen jene tätigen, rüfligen

^aufteute unb fd^öffenbar freien '^a^ 5(mt au^fd^tief*

lict) vor bem .feanbwerfer, an welchem bamal^ nod) tiefte

M unfreien Urfprung^ l^afteten. 2(ber biejenige klaffe,

meldte gegenwärtig ba^ @tabtregiment burd) ftuge ^enu^ung

ber Umftänbe übernommen t)atte unb anmagenb be^)auptete, mar

in be^ (Stifter^ l^agen g a r n i d) 1 1) o rH n b e n ; jene Sventner, ^cr

3un!er, fonftabler, ®efd?led)ter, meldie alö nid)t
ci«9f'f„^i,"^"e^"r^^^^^

bürgerter £anbabe(, fonbern al^ ^rben faufmännifd)en jianb in

unb gemerblid)en 9Reid)tum^ fid) in unb au^erl)alb M ^"^f^-

2ßcid)bilbe^ ober ber £anbme^r ©runbftüde unb ^e^n--

guter ermorben Ratten. ^Dagegen mar nod^ unt)erfe^rt

üor^anben berjenige ^tanb, auf meldten al^ eigentlid)en

33ürger ber SSelfe H^ @tabtregiment gegrünbet t)atte,

ber „gemerblid)e, faufmännifd)e", me(d)er nad) ber 3vid)tung

feinet 53etrieb^ frü^ gefonbert a(^ „Dflerfa^rer, Sl^^n^crn-

fairer, 55ergenfabrer, @d)onenfa()rer", unb a(^ „Gemeiner

Kaufmann, al^ 2ßanbfd)neiber unb Krämer" aud) biejenigen

©emerbe unb .^^nbrnerfe in ftd) begriff, meld)e, mie bie

ber 55rauer, ^peUmad)er, ©olbfd)miebe, nad) 3Beife ber Seit

faufmännifd) geübt mürben. 5^icfe t>ornebmen „^e-
ruf^gilben", meld)en bie fpätere gefunfene :")veid)^flabt

a\i „bürgerlid)en .Kollegien" mit .t>ini"iicl)ung ber iKiga-

fairer (neben ben JT^omgorobfal^rern) al^ (^todOolmfa^rern,

ben trauern unb ber ^d)iffergefellfd)aft einigen 2(nteil an

bem Dvegimente gemattete, beftanben bamaU in lebenfi*

frifd)e|^er straft. @ie bilbeten neben ben mer grollen

Ämtern ((?d)mieben, @d)neibetn, Bädern unb @d)uftern,



14 Q.^icrtcr ^eil.

NC fcc^ wiederum in 98, fpater in 72 flcinerc Sünfrc

fpaltctcn), t»ic jc^n politifct)cn Sünfte, Knen ta^ .Kol-

legium t>cr ^^atri^ier, 3unfcr ober l>ic Sirfclfompa^nic, unb

t>if Sventncr (^auflcutc in t>er ^iJdjflcn fommcrjiclicn ^e-

bfutung) gegcnübcrrratert. Da^ (Statut ^cinrid)^ M ^ömn

J>attc t>cn ^auflcutcn bic afvat^före au^fc^liejlicl) übergeben,

unb nun fa() fcd) biefer @tanb burd) ba^ ^atrijiat, burd?

bic „ehrbaren £übc" unb SKentncr in ben fd)roffeften Negern

fa$ ber 35erec^tigung gebrängt. 5)arum lag im tiefftcn

®runbe ber SKet)Olution ba^ (Streben ber altberedjtigten ®e^

meinbe, in 9?erbinbung mit ben politifc^-münbig geworbenen

Ämtern, fic^ felbft ju reftituieren unb aud) bcm .t>anbmer!e

^it gebüj)renbe ©teile ju erringen, o^ne jebod) t>it beiben

^)öd)ften klaffen ber @taat^gefellfc^aft an i^rem billigen ^in-

ebatafrcr ber teile ju »erfürjen. 53ei bem ungel)eueren (Ernft unb ber

^So»^/-"
^«^^^«W^WJ'*^^^^ ^^^ ^ampfe^ t)on beiben @eiten, nac^

Bewegung, ben Wmera^aften (Erfahrungen früherer 33ol!^fü^rer unb

ber fc^limmen Erwartung befcegter Parteien in unferen

©täbten muffen wir tit ^ä^igung, ben 5(ufmanb pon

geiftigen 3D?itteln, um 3lved?t^formen ju gewinnen, unb ^it

germaniWe ©c^eu por offenbarer 6efe^loftg!eit unb t>or

einem Unrecht, enblic^ 'tit 95erbinblid)!eit be^ ^it>t^ be--

wunbern, weld^e beibe ftreitenben ?3arteien an ben Xag

legten. 5In ber t)ierjät)rigen 9f^et)Olution, einer gan^ un*

blutigen, fo lange nid)t eine unwürbige !aiferlid)e 2(utoritat

einfc^ritt, ermeffen wir ben ^)0^en ^rab ftaat^bürgerlic^er

55ilbung, meldte fid? Ut ®ro6Nnbel^ftabt angeeignet ^atte.

3m 3«ni 14:03 erfannte ber Sfvat ^it Unmöglid)!eit,
fd)ult)en

?ubecf«. t^it laufenben Sventen al^ 3ln^ ber @taat^fd)ulben ju bc^-

ia^len, unb bet)oUmad)tigtc be^t)alb ^wei ^^mtn au^ feiner

sD^itte, ftc^ mit bem t)ornel)mften ber abgefeffenen 55ürger

unb bann mit jebem ber ämter für ftd) über bic ^in-

fü^rung einer 3iefe, einer S^cricljrung^ffcucr, m beraten.

„Bürger unb Oimter", befonber^ lit 35rauer Dcrfd^obcn

anfangt unwillig über folc^e 3umutung auf i^rer Su-

fammenfunft ^u @t. ^at^^arinen bie @ad)e bi^ jur Dvücffc^r
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t)cr (Sc^oncnfa^rcr. ?flad) manci)crlci (Einmcn^ung bc^

gc^rten Die ^anbmcrfcr juvörtcrft x>m it>rcm „Sßcttcibe"

lo^gefproc^cn ^u njcrt>cn, ttjcld)cn ftc bcm Sfvatc gcfd^woten

Ratten unt) wcld^cr t>ic c^rli:l)c @cwiffent)afti9!cit Winterte,

wie t)ie oberen 53ürger!(affen ftct? recl)t^bewuSt mit ^egen-

flanben be^ @taat^^au^^alt^ ju beteiligen. 5(1^ im filo^

t)ember ber 9iat nicl)t obne 35eben!en fold^e Süffeln gelöft,

bie ^anbmerfer ju einerlei 2euten gemad)t unb bann bie

^emeinbe ben Umfang ber @ct)nlb wie ber ^inna^me

erfunbet ftatte, billigte fte, unter i^rer 5(ufrtd)t eine Steuer

t)on je 6 ^. £. t>Dn jebem »ermögenben Bürger ein^ie^en

au laffen. £)ie ©emeinbe zeigte fo guten ?0?ut, ba^, al^

um £>flern 1404 ber „^err" von @targarb mit feinem

2(bel eine bewaffnete v^ilfe entbot, um ben ^anbräuber

55alt^afar t)on 5ß3enben ^k 95ertieerung beö ©ebietö t)on

2übecf ju vergelten, alle fveubig au^jogen, unter ^errn

3orban ^Ic^fow ba^ £anb (^tcrnberg »erwüfleten unb burd^

Q5elagerung ©üftrow^ ben böfen D^ad)bar m Jvieb^altung

zwangen. 5iber fold)e 5ct)be al^ eine 5(bleitung be^ bürgere

lid)en Unmuts verfdjlang augleic^ ben Ertrag jener S^cr-

mögen^lleuer, weld)e fic^ nur auf 7000 ?0?. £. belief.

©arum fe^rte ber SKat im "^anmt 1405 wieber auf tk 2)ie 3kU

3iefe jurüd unb Derftanb ftd) fogar ju bem gefäljrlid^en
öeforöert.

(Schritt, mit einem ®emeinbeau^fd)uS biefe Slngelegem

Iftit ju beraten. 2(1^ jebod) bie v^erren merften, ba§ ein

fold)er 5(u^fd)ufi in eine läftige fontrolle umfd}lagen fönne

unb bf^^alb jurüdl^altenber würben, erflärte bie (^emeinbe,

auf 5Inftiften ber Trauer auf bem 5)omfird)bofe »erfammelt,

ben ^ürgermeiftern in ber 2ki)''S^amn'!^a)(>^\k, eine neue

@d)a^ung nid)t auf ftd) nebmen aU wollen unb verlangte

fobann eine fd)riftlid)e 5(u^funft über ben gefamten &a'tv

bau^balt. Unbefriebigt mit einer allgemeinen 9fved)en'

fd)aft^abgabe, bie ihnen nur vorgelefen würbe, forberten

bie 5?>ürger, unter benen fd)on fräftige ^ül^t-er berau^traten,

im £>ftober 1405 9ived?enfd)aft über Ik le^t versoffenen

iwölf 3abre. 5(1^ bie fd)üd)ternen .t»erren aud) folc^e^
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ücr^ieften, erforen „^^ürgcr (^aufleute) mt ämter" im

^ie S^ovembcr t». 3. au^ it)rcr ^ittt t>ie fogenanntcn ©ecfejiger,
^td^mr»

j^jpj^j j-|^ „j^^j (j(lpj„ ^^^^ t)ernc()men liefen, „bcr SKat

^abc bic ^d^ulbcn gcniadjt unb möctjtc nwn jufc^en, wie

er au^fäme," fonbern aud) manche ber SKat^glietier ,,un*

glimpflicl) antafteten". fübner fortfd)reitent) begehrten fte

fcl)riftlid)e 5iuöfunft über alle Sebben, weld)e bie (Stabt

feit amölf 3<ibt^" gefübrt WK ""b ftellten fid) enblid»

bem 3fvate gegenüber ,,al^ »on ber gefamten ©emeinbe be*

t)ollmäd}tigte 53ebörbe umber@tabt^efte^ ju wiffen."

@o wat ba^ @efürd)tete eingetreten (26. 9i^ot)ember

1405), e^ mar eine 5:ribunengewalt fonftituiert^ weldje,

flatt ba^ @d)ulbtilgung^mefen befdjeiben mit^uberaten, ge--

bieterifd^e Sorberungen tat unb im 3anuar 1406 arg-

wDbnifc^ t)\t Ferren fomobl geheimer 5(nfd)läge gegen ba^

£eben ber Bürger al^ aud) ber 5iufftellung t)on 35ombarben

auf ben ^auertürmen ftabtmärt^ ber s9?ünbung befd)ulbigte,

ber blutigen 5(nfc^läge M '^at^ t)or einigen ^wanjig 3öbven

eingeben!. Übne mit ben mx 55ürgermeiftern unb mt
älteften SKat^bcrren einen gemeinfamen 5(u^fd)u^ für bie

bringenben ©elbangelegenbeiten ^u bilben, lafen bie (^ec^jiger

bem ^att b«nbert 53efd)merbeartifel al^ im 3f^amen ber

„ganjen JJ^ation" t)erfaSt unb hmi „3fCullen" t)or, totldft

bie notwenbigen aUeformvorfdilagc enthielten (Sebruar 1406).

Über fold)e 2Benbung ber Dinge unb über M^ 5(nftnnen

ber ©emeinbe, allen Ämtern M 3vat^ 53eir(^er a\x^ ben

35ürgern beijugefellen, erfc^rocfen, begannen je^t erft t>it

Ferren ernfkeren SBiberflanb, inbem fte „au^ ber 5Ber*

fleinerung ibrer ü)brig!eit ba^ Sl^erberben ber guten @tabt,

'tk 9?erfüraung ber q3rit)ilegien, weldje bie 95orfabren mit

fo groger ^nl)t unb Sirbeit erworben, wci^fagten". @d)on

füblte ba^ 2^ol! ben wenigen „ehrbaren @efd)led)tern"

gegenüber feine 2?ollbebeutung, fd)on t)erlangten ^k ^ed)jiger

t>k 9?erfünbigung ber „3fvullen" al^ gültige @taat^befd)lüffe.

^ei ber 25erlcfung ber 9f^amen ber ^eft^er für jebe^ ^at^f

amt, in weld)en t>\t ^^mcn nur eine aeit weife ^efdjräm
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hing fürd^tcten (5(pril 1406), fprac^ ftd) bcr 93ol!^mil(e

für t>ie cmigc Geltung ber neuen bemalt an^. ^leicfe

barauf tvat unter ter (Erörterung über t>ie (^ebrect)en ber

SBcrfajfung entfdjieben al^ 6egcnftant> M ^ampfe^ ()erau^,

ba§ bie Gemeinte t>er @tat>t t)crr(ict)feit, bte ^öre

t>c^ ^at^, t>a^ 3fvegiment begel^re. UntJerfänglid^er mar

W 5)?c^riat)l t)er 55efd)n)ert>eartl!e(, fomeit mir ftc fennen.

3um teil mieten fid) bie klagen oc^ aüerperfönlict)jlten

^igennu^e^, be^ engberjigften ^rämergeifte^ unb ^anb--

werKneibe^ in ^itte ber bebeutfamften ftaat^bürger(idt)en

SKeformDorfdtjläge. @egen folc^en @turm fud^ten ftd) Ut

geangfligten Ferren in eine neue (^dimt m vetten, ober

fei e^, bag fd?ni)be ©elbftfud^t in ^leilige ^emiffenöfad)e ftd)

umHcibcte. £übecf^ Sfiat^^erren, noc^ t)on faifer ^axl IV.

aH geborene Sväte M i). römifd)en ^tid)^ begrübt unb

bei ber ^ulbigung in unflarer Jorm al^ folc^e t)or bem

3vei(^^oberj)aupte beeibet, weigerten ftc^ nämlich, in \>m

Ämtern „anbere £eute" neben ftd) ft^en m ^aben, meldte

bem Ji. SKeidje feinen €ib getan bitten. @ie baten beö^alb

„um 23erfd)onung, \)it £>brigfeit nid)t mit Unglauben (5(rg'

r^ofen) iu beWmeren", inbem fte al^ Jolgc ber 2^er!leine^

rung ibrer bemalt t)or ^öerren unb ^üüm ben 95erluft

aller ermorbenen (Süter fo unjmeifelbaft t)orau^fe^ten, al^

menn jebe (Errungenfd)aft nid)t ber @tabt, fonbern ber

SKcgierung juflanbe unb getrennt »on ben perfi)nlid)en

3Red)ten ber 3unferfd)aft t)erfallen müi?te. 3nfofern b<itte

biffer @d)mur feine 5^erbinblid)feit, al^ ber 9vat bie

SBabrung M alten aiied)t^bctfommen^ angelobt b^tte.

2Cbcr bic felbftgefällige täufd)ung leud)tete ein, inbem

grabe bic gegenwärtigen 9ivat^gefd)led)ter, bcrrifd) über ben^

jenigen @tanb binaufgefd^ritten, auf meldten al^ eine iDiebr-

bcit bie aCat^ftatuten gefliftet waren, fid) al^ jene 50?ebr^ ®ibcr|lani)

beit, ftd) al^ ben @taat m begreifen liebten. 3n fo
^^^ ^^^^•

bodjmütigem ober fo perblenbetem @inne verweigerten fte

auc^ bie 9?erlefung ber ^Privilegien, „weil e^ nid)t nu^ fei,

jebcm 5j)?anne funb ju tun, weld)e 5reit)eiten bie gute

Dr. S. S93. «art^olb, ®efct)tc^te ber ^anfe. II. 2
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@taM t)on ^aifcrn, Königen, Jürftcn ufm. babc." — ^leic^

ftant)t)aft, um it)rcn (f i^ u^^ bcr „guten v^tabt" ^j)re,

®cricl)t unt» SürDigfeit ^u bewahren, miberfprac^cn bie

.^crren t»cr SKat^bcift^crfd^aft aW einer ^afjregel für bic

©au er, famen immer wieber auf t)U S^erieferungöfleuer

jurücf unb berücfftd)tigten nur fomeit ^k neuen Jorberungen

ber ^emeinbe, aW fie ben @ect)jigern etwa^ „JJ^ieS" t)on

ben £anbgütern Xftxi)k^m unb SKec^enfd^aft über bie S^^ben

feit b. 3. 1394 ablegten. @o wenig jebod) begütigten

biefe rücf^altenben Darlegungen, — ^umal ba jene S^^ben

unb @taatöaftionen au|?er S^er^altni^ mit ^tn ©taati-

fcbulben erfct)ienen unb aud) waj)rlid) nid)t ben 2?ergleic^

mit bem foloffalen €rnft ber tage 2Balbemar^ III. auö^-

i)klun, — bag t>k Tribunen ju wiffen begetirten, „ob ber

igc^aben, barin tk ©tabt fd)webte, burc^ 23erfäumniö M
ganzen iKat^ ober burd) SScrfäumni^ etlicher ^erfonen

be^ 9fiat^ t)erfd)u(bet wäre?"

©treit um (So l^atte unter wadjfenber ^rt)i^ung ber ©emüter

fRatmn ^""^^^^'^^ ^^^^ S^^ren ber @treit ein ncue^ ©tabium erreicht

unb war auf bem eigentlid)en ^thktt angelangt: er betraf

bie„9lat^före", ber@tabt^errlid?feit, ba^Siegiment!

@ern Ratten je^t \)k bangen 3««^^^ frül)er t)erweigertc

qjunfte bewilligt, j. 53. m redeten 3^it ben 3vat an ©teile

ber 5(lten unb Traufen ^u ergänzen, feine Ovente me^r auf?

aufaufen, o^)ne 25ollmad)t ber 35ürger ba^ ^au^baltbuc^

ftatt in latein in beutfc^ au fül)ren unb alle @tabtgüter öffent*

lid^ aum @ebot fommen ^u laffen. ®ern ^)dtten fte un*

wefentlidjere^ l)ingegeben, um nur il^ren ff^it^^^ galten iu

bürfen. SDarum t)erwarfen fie mit jener jä^en SBiberflanb^-

fraft, weld?e ber mittelalterlichen 2(riftofratie eigen ifl, t>k

»erfdjiebenen 93orfd?lage ber @ed)aiger, ba^ :Rt(i)t ber ^örc

wenigften^ mit i^nen ju teilen ober fed)^ bürgerlidje ^iv
Wähler fid; beijugefellen. „Um ®otte^ unb ber (J^rc willen"

auörocic^cn möge man fte bei i^rem (litt laffen, fie wollten, »on 3^1^!^

Ui^mli^, ^" 3^^^ ^^" ^^^ me^renb, nur nic^t ben Sinfd^ein ftaben,

„bag fie 2(ufgebrungene gebulbct Ratten." 2(ber hin
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©cgenüorfd^lag be^>agtc ^en i^rc^ Übcrgctt)id)t^ fieberen

^tdni^txn. 5(1^ nun etwa im @patl)crbft 1407 etlict^e t>cr

fto^eftcn i)errcn, übcrbrüfftg fict) mit 2Bortcn ju t)crtcit)igcn,

au^ bcr »Stabt widmen, mäbltc lit @cmcint>e amtt tcn

(^td^sici noct) ^molf ^emäd)tigtc Qanuar 1408), „um

t)on allen 'iprit)ilegien, allen 53riefen ^enntni^ ^u nej)men",

über bem ®emeingut ju mad^en, ja ben 3fvat förmlid) ju

berormunben. &t lie§ tit ^rforenen barüber einen (ii^

mit „emporgeredten Jingern" fd^mören. 5(1^ bie „©e- ^te

mad)tigten" fic^ »or bem 9iate einführten, antwortete ber®^"^^*^^^^^"-

SKeft ber im SKat^(lu^l gebliebenen jiemlic^ fleinmütig, be-

ge()rte, ba er ju fd^wac^ märe, allein bem SRegimente t)Dr*

»orjufleben, @id)crtieit für W 2(u^gewid)enen, beren feinen

jebod) Ut ©edjjiger länger für einen .!f)errn erad)ten wollten,

unb bequemten fid? ^ule^t ju gemeinfamer 25er^)anblung mit

Un ©eforenen.

5(m 27. 3Änuar 1408 füllten Ut 35ürger auf ©e^eiß

ber @ecfejiger unb Swölfer t)k fallen M 3(vat^aufe^,

wäbrenb bie Ferren in ber Kapelle ju @t. Marien tJer-

fammelt angftüoll ber 5I)inge warteten unb o^ne S^erftc^erung

„ibreö £eben^ unb i^rer ©efunb^ieit" nid)t wagten, in ben

iKat^ftubl aU geben. 25on ben 5(u^fd)uSmännern beruhigt,

H^ nur be^b^lb ba^ 93olf berufen fei, bamit @ed)aiger

unb ©emäd)tigte ungefäumte Svüdfpradje b^^lten fönnten,

aOg ber SKat in 'iProieffcon auf feine @tätte. 95ergeblic^

t)erfud)te Jf>err Sol)«««/ ^ifc^of t)on £übed, mit ben tJOr-

nebmften ©omberren (fintradjt ^u »ermitteln. 5^on ber

©emeinbe an ben iXat gefd)idt, um benfelben jur ^adff

giebigfeit in ibr 55egebren ^u »ermögen, lebnte ber gut^-

mutige Äird)enbirt bie ^Vermittlung ab, al^ er \)k 55ebeutung

biefe^ ^egebren^, bie 93eränberung ber 3lvatöföre erfuhr,

unb ging bedürft mit ben (feinen »om Sfiatbaufe, nadjbem

er fidj uniieitig genug erboten l)atu, mit feinen Doftoren

ben Sr^antti ^u unterfud^enl — I^arauf traten bie fedjjebn

2eiter ber »Bewegung, feineöwegö auö bem grofien Raufen,

fonbern angefebene ^aufleute, ©olbfdjmiebe unb »oll-
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gültige Bürger tjor tcn 3vat, eröffneten ^cn 3Billen ter

Gemeinte wegen t>er fore, unt> mad)ten infolge entfcl)iel>ener

2Beigerung unb ter früljevcn 55erufung ber .^f^i^c« „auf

ibrc (ffere unb €it>e", einen neuen 9[^orfrf)lag, welct)er t>em

Svatc bie före infofern liep, „t)a§ er ftd) nad) befter ^in-

rtd)t mit ^mölf '^Jerfonen vermehre unb ben Q5ürgern ein--

räume, au^ biefer @efamtt)eit t)on ^ed)^unbbrei6ig bic?

jenigen OSierunb^manaig au^iuwci()len, meld)e ba5 5imt jwei

3al)re lang befleiben follten, wciljrenb '^k übrigen Don ben

laufenben 6efd)äften fid) fern l)ielten". 311^ \)k (Störrigen

aud? nic^t fODiel „t)on ber @tabt unb be^ 3fvat^ v^errlid?-

!eit unb ^rit)ilegien" t)ergeben wollten, brad) bem 23olfc

l^k ©ebulb unb e^ brang bewaffnet unb mit £ärmen t)or tit

Sfiat^au^pforten, tin ^nbe bege^renb* 2(udj nod) je^t bc--

darrten W alten Svegenten auf il)rem ^t(i:)Uf bi^ bic ©ec^--

je^)n fie um @otte^ unb i^>rer beiberfeitigen Seiber unb

^inber willen baten, ber ^emeinbc ftd) a« bequemen» ^r--

feuf^enb fügte ftd) ^err 3$ürgermeifter ^arquart t)on

©amen: „maket idt, alse gy willen und alse gy idt

verandtworden mögen.'*

5)ic ©a^ 3fved)tbud) ber (Stabt, al^ bcm perfonifeierten

cTlangt'l^e
S^i^^cn^gebote, vor fic^ Ijertragenb, traten barauf bic

SXütöförc. Unter^änbler unter ben ergrimmten v'r)aufen, t^erfünbcten im

allgemeinen ben günfligen Erfolg, mußten aber tk Un--

gläubigen burd) einen ber ^ed)jiger t)erfid)ern laffen, baft

fte wirflic^ bic före l)ätten, nad)bcm biefer t)orj)er ^crrn

?0?arquart t)on Damen bie 233ortc cntlocft ^attc: „fagct

i^nen in ^otte^ Dramen, wa^ \i)x möget, bamit ba^ 95olf

gcftcuert werbe." Da warb eö rutiig, unb bie Ferren

famcn mit @efa^)r unb gurd)t nad? 4)aufe.

5(m folgcnben tage (28. 3anuar 1408) wiebcrum angjl*

voll in ber 3iat^fapelle vcrfommelt, gaben bic .ftcrren auf

bic ^xa^c ber @ed)jiger betrefft M am vorigen 5(benb

gcwdl)rtcn eine gleich au^weic^cnbe, unfic^erc 2(ntwort,

bcffcnungcadjtct bic gaftcnicit ^inburd? bic Tribunen in

i^rcn abgebrungenen ^^cfugnifTcn fortfuhren, „SKullcn" unb
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2(rti!cl mad^ten, mt> t>ic .^evrcn, lebende «nt tote, laut l>er

93crfäumni^ unt> t>cr Übcrbürbun^ M ^o\U bcfd^ultigtcn.

5ibcv t>ic tatfacl)c rollaOg fcd) etft in t>cn 2GBod)cn nac^ O^txn.

3ur Q^c^perjclt am 21. 3(pril t)or bcn 9fvat getreten,

begehrten bie (Sec^jiger „iDier 5^^"^^^« fwf bie t)iev Ouarrieve

bcr 55ürger unb beren vi)auptleute, wMn fie gefegt, um

5(uflauf iu t)erbüten." i:)err .t>^i«vid) 3Bc(lbof, nn^ al^

politifd)er 95erebver ber Königin ^D^argaretba befannt ml)

aud) je^t nod), obwobl Dereinfamt, bebavrlic^ auf feinem

iRtdiU, tabelte bie ^a^regel fo(d)cr 55ol!^ben)affnung unb

mu|?t« bie ^rwiberung t)innebmen, H^ ber Svat^fc^reiber

pon J^iamburg vor t)eim(id)en 5(nfd)lägen gewarnt featte.

5>ie ?9?öglid)feit, ja 3ßabrfd)einlic^feit fold)er 3vac^epläne

ber 3w«^ct*partci t}atu \)k ^rfal)rung Ut Gittern gelehrt,

weilen burften aber bie flolaen ^atrijier fid) gewärtigen, al^

man i^nen in^ ^(\id}t fagte: ,,würbe ein 55ürger auKer-

^alb ober innerhalb ber (Stabt erfcfelagen, fo müj^ten e^ bie

anwefenben Ferren mit it)rem £eben entgelten!" @olc^e

©robung mod)te jebod) ibre iKed^tfertigung barin ftnben,

t>a^ t>k jurüdgebliebenen 3fiat^berren bie 5(u^gewid)cnen

nod) immer für ibre 5imt^genoiTen bielten, tro^bem Ut

©emeinbe fte nid)t mebr alö fold)e betrad)tete, unb jenen

be^bötb für bie Täten ber Q(u^wärtigen 3Serantwortlid)feit

iufc^ob.

Unter fo unbeilooUen 5;)ingen ritten am 25. 5ipril Jcrnere

1408 bie beiben ^ürgermeijler ©eftbof unb (^o^win ^lingen^
wan "eniiia

berg nebfl h^ti iKat^gliebern nad) ^ölln, um im ^ei- m SKat«.

fein iweier von ben @ed)iigen mit Un 5(u^gewid)enen

eine Tagfabrt ju b^lten. Diefe, bereite auf anberen ^M-
balt Dertrauenb, wollten jebod) nid)t anberö unterbanbeln,

a(^ \)or einer „anfebnlid)eren 5?egation ber ^emeinbe".

X>U (^ed)jiger ibrerfeit^ begehrten erft .^enntni^ von bem,

wa^ lit .t>crren von brinnen mit bcncn von aunerbalb ver-

banbelt hätten. (?o acrfd)lug fid) jebe 9?erföbnung, unb

gered)te^ ?0?iHtrauen trieb aud) v^crrn .i^einrid) SBeilbof

unb v^errn ^oi?win Älingcnberg, bem ^eifpiel 3orban
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^le^fom^ unt) ?D?arquartö von t)amn i« folgen unt, ftatt

nad) £übccf jurücfjufctircn , md) Lüneburg ju sieljen. 3l)r

unt) kr anderen i)emn „^onftablcr unb SKcntncr" (^ut,

l\t fc^on früher bic 93atcrftabt t)erlaffen Ratten, blieb ber

jDb^ut ber 5^f"nbe überlaffen. 95on ber ganzen Körper-

fc^aft, meld)e 25 ^lieber gejäl)lt \)atu, t)on ben $lc^!on)^,

3Barenborp^, @titen, 3vapefült)er, Salven, ^römfer ^avrten

nur fed)^ mutige ^erjen auf \>k fommenben 3lbentcuer.

^Oorbereitung £)ie Slud^t biefer .t>erren au^ ber t)erwai(ten ^tatt

mli^tüln ^^W^^""^3^^ ^^^^^ ^^" Umfc^wung unb gab ber ©emeinbe

^ati, ein natürlidje^ SKec^t, toon i^rer £)brig!eit »erlaffen, ficfe

felbft m Reifen, t)erfd)limmerte aber aud) juglcid^ ben

^barafter ber politifd^en 95ewegung, inbem eine ^^ereim

barung unmoglid^ warb unb W freiwillig 2(u^gemid)enen,

nad) j^anfifd^en $Ked)t^begriffen ein t)ertriebener Dvat, al^

^t\)x\)dt jebe @ü^ne anfed)ten fonnten, welche tk ?9?inber'

l^eit etwa injwifc^cn getroffen l)atu. Um fo be^utfamer

»erfolgten be^^alb bie @ed)iiger iljren 2Beg. &t Der-

bürgten, mit ber @emeinl)eit am 29. 5(pril im 3ivev)enter

au Bt. ^atHxmn toerfammelt, ben gebliebenen fed)^ Ferren

©id^erl^eit M £eben^ unb 6ute^ unb jebe^ perfönlic^e SKec^t,

unb wiefen, al^ biefe \i)rtx 5(mt^genoffen Jluc^t unb jener

£)rol)ung ju entfd)ulbigen fud)ten, auf ^k greulid^en 5^inge

furj t)ergangener3abre l)in. — 5(m folgenbentage,30.5(pril,

erflärten ^k @ed^^ auf r>k Srage, ob fte ferner ©eridjt

unb SXat t)or(lel)en wollten? „fte feien baju au wenig",

<)offten aber nod) immer 5iufna^me ber Unterl)anblungen

mit ben 2(u^gewanberten, bi^, „um M ^aiferö ^tabt nic^t

red)tlo^ l^e^en au laffen", bie ©emeinbe am 2. 3Ö?ai auf

bem Dom!ird?^ofc burc^ t)ier neue 2?erorbnete, einen ©d^onen^,

einen ^ergenfa^rer, einen iKentner unb einen t)on ben

äimtern, jenen Ferren, nadjbem fte 2(nteil an ber Äöre

cine^ genugfamen 3?at^ benimmt abgelehnt Ratten, ber @tabt

?3rit)ilegia, 33üd)er, @d}lüffel, (Siegel unb ^leinobe ab-

forberten, unb biefe 3eid)en ber SKegierungögewalt, t)on ben

@ed)aigern am 3. ^ai me^r an ftd^ genommen, al^ t)on
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jenen wiUig aw^gc^anbigt murkn. 35i^ jum legten

3i)?omente bei H)rer S^ermeigerung be^arrent» unb mit Ge-

walt betrogt, t)atten jene ?9?änner bie geheiligten 5Ittvibnte

in Den SRat^ftu^l te^ oberften i)aufe^ gelegt, „fo Da

jemand beffer ^tdit ^ätte, fie ju bemal)ren al^ fie, t>er

mödjte fte antaften". darauf ^laben fte tai ?^att)au^

t>erlaifen.

2(ber bie (£t)rfurci^t loor nraltem 35raucl)e erfcl)wcrte

auc^ unter liefen Umflänben ganjlid)er 25envaiftl)eit Die

^elbftwaH be^ neuen 3fvat^. 5(m 4. sj)?ai einigte man

Üd) in Dem 53efci^lufi'e, jwölf 2Bal)lmännern Die 2Ba^)l toon

ebenfoiDiel jKat^männern anjut)ertrauen, tt)eld)e bann ebenfo

awölf ju ftd? erliefen follten. ^an lieg aber am 5. ^ai

biefen 5(bfc^ieb wieber fallen, weil bie mutmaglid)en jwölf <3)iii|)en wc^en

sffiaHt)erren fic^ felbft für bie tüd)tigflen jum Svat^fluble
^J/^^.^

erachten mod)ten. — X>a beud)te e^ ben Unfid^eren ba^

belle, ben ^ifdjof unb tk 5Dom()erren ju rufen unb erjleren

iu bitten, \>ai er, in bie oberfte ©teile M 9f^at^ftu^l^ ge-

führt, „bem Sommer ber ebrlid)en @tabt, tk obne M
SXeic^^ jKatmänner, obne 6erid)t fei, abl)ülfe". 3wei faifer-

lic^e SRotarien, ber fpäteren ^rjäl)lung nad) Don böfem £eu'

munbe, follten al^ Beugen tk nötigen 3nfifumente über ben

^jergang entwerfen.

5(ber ^err 3o^ann, (latt ^k bangen Gemüter fold)er

95erlegen^eit ju entreißen, fprac^ ibnen runbmeg tk 2?oll'

mad)t ab, in M faifer^ unb 2Reid)e^ @tabt einen neuen

iXat unb ®erid)t ju fe^en, unb mahnte fo läflig jum (^e-

^orfam, bag man vom 23olf ben grimmigen iXuf borte:

„2Berfet ben Pfaffen au^ bem Senfler", fobag ber 35if*of

fing ben günftigen 5(ugenblid benu^te, ftd) mit feinen "i^rä^

laten au^ bem @taube ju madjen. Um nun beileibe nid)t

fic^ felbft an ber SBabl iu »ergreifen, forberte bie ^e-

meinbe ben einen ber faiferlid^en J)^otare auf, iwei ^Per-

fönen ju erfiefen, „^k bann wicber unb mit 5?>eiflimmung

ber 5^ürger Kbn m fid) enväblten." C^o gefdjab e^, unb

2Banbfd)neiber ober fonft anfcbnlid)e 5P»ürger legten fnicnb
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auf bcm gölten«! Äreuic t)or bem ^weiten D^otar ten 3vat^^

eiD at). 5)a^ bange ©ewiffen ter in i^rem natürlic^ften

2Recl)te beirrten 30?enge wähnte ftd) Derfü^nt, meil t)ie 9fio*

tarien „fraft faiferlic^er ?D?ajeftät unb bemalt" fidj amt?

lid) einführten unb ibre neuen Jlfvat^bcrren burd? fo prunfenb

titulierte 95ollniacl)tträger in ben 3vat^ftubl gefegt waren. —
2(m näd)(len @onntage, 6. sD?ai 1408, erforen Ik neuen

3vegenten awei 53ürgermeifter, t)ert)Ollftänbigten ben 5Kat auf bie

gebräuc^lid)e 3abl au^ ^aufleuten unb ^anbwerfern,

befe^ten alle 5imter, bedeuten ba^ ^erid)t unb „t)antierten ber

@tabt nac^ gemö^nlid?en SKed^ten unb 3rei^)eiten".

:öcr neue @old)e 93erfaffung^t)eränberung war urfunblic^ ber be*

f'^Ld i^^^^^^ ^^^kn^<^u^^vüd ber gefamten angefebenen35ürger*

fc^aft. S^enn ^it 2Banbfd)neiber l^atten mit ben jurüd*

gebliebenen „el)rbaren £euten, sKentnern, jungen £euten (^un?

ftot)lern), mit ben £>(ter^, 5l<inbernv ^^ergen- unb @d)onen*

fa^irern, bem gemeinen ^aufmanne unb mit ben gemeinen

55ürgern unb Ämtern" einen (li^ geleitet, „mit 2:reuen

beieinanber m bleiben, ibre $rii[)ilegien von ^aifern unb

Königen unb U^ lübifd)e 9ved)t ju bewabren unb bem

Svate alle ibm jujlebenben 35efugniffe einzuräumen." 5(nber^

feit^ befeftigten 35ürgermeifler unb 9fvat mit ibren 3D?it*

bürgern Ik ^flid)ten unb U^ ^öre M SXat^ babin, ^Mi
jäbrlid) ju ^etri ^tublfeier (22. Jcbruar) ber ^üat ber

(Semeinbe 9lved)enfc^aft ablege" unb nad) ber „^urfprad)e"

^k ältere ^^^älfte be^ sKat^ au^fd)eibe. £)ann follten in

etwa^ umflänblidjer 2ßeife t>k neuen ergänjenben Sfvat^*

glieber burd) jmeimal jmölf ^örberren, m gleid)en teilen

SXentner, Äaufleute, 53rauer unb au^ ben Ämtern, meldje

ad?t tage porber ^k „guten Q3ürger" unter (id) erforen

bätten, fdjriftlid) benannt, bem älteren iKate tag^ nad)

@t ^etri in Gegenwart ber (^ed)iiger unb (5emäd)tigten

t)orgeftellt unb von ibnen UtiUt werben. 5^ie zulegt er-

mäblten zwölf eigentlid)en ^örberren follten tk hwci Q^ürger-

meiner anfe^en unb mit biefen nebft ben beiben 5(ltbürger*

meiflern bie jXat^ämter beflellen.
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£)bmot)l nun aber md) unblutiger 3vet)Dlutiort eine fo Oh
gemäßigte Umgeftaltung ter Öinge o^ine 9?orDrängen eine^

anerkannt?

XeiU t>er 35et)öl!erung in 2übecf eingetreten war, unt>

eine frifc^e 5atfräftig!eit fd)on im Jf)erbfte te^ 3. 1409

ftc^ bewährte, inkm Ui ^ürgeraufgebot Hi @täM(ein

?0?i)an (weld)e^, al^ fei taö ^^fanbrec^t erlofd)en, ^f^er^og

€ric^ t)on £aucnburg mit räuberifd^er ^anb unter ftc^ ge-

bradjt), wenn aud) aU 35ranbftätte wieber erobert m^ t)Oll

geredeter (Erbitterung über bie tüde beö @ad)fen an Dva^e--

bürg unb anbern feiner (^tlxl^u unb @d)(ö(Ter ?Kad)t nabm,

brauchte aud) bamal^ ^war eine Sf^ation ober ein mäd)tiger

QSotf^ftamm fid} um 5(ner!ennung feinet gewaltfam

»eranberten politifd)en Suftanbe^ t)on feiten anberer

nid^t ju befümmern, eine @tabt be^ ^Ktid)^ bagegen,

aumal baö £)bert)aupt ber ^anfe, weld^e^ fo ftrenge (^efe^e

gegen (Störung unb 35er!leinerung M Svat^regiment^ ge*

banbbabt t^atu, blieb t)on ber 5(nerfennung beim f aifer

unb beim 35unbe abhängig. @o gut unb gered)t barum

t)\t @ad?e ber £übeder (lanb, waren fte \id) ibrer beben!-

lid)en 2age ooUfommen flar. 5^enn r)ai ^aufleute unb

4)anbwerfer in ber t)ornebmften 5^auf* unb ^ewerbeftabt

fcd) M 4)eftö ber S^inge bemäd)tigt batten, bie^ „^öbet^

bcrrfdjaft" unb war ein fd)nöbe^, fret)entlid)eö ^yempel.

J^amit fid) nun ba^ gemäHigt-bemofratifdje 2übecf sunäd)ft Unrubcn in

al^ banfifdje 9^ orber (labt bebaupte, mugte eine gleite @7pÄ^„"
Umgeftaltung in ben anbern wenbifd^en @ee|läbten erhielt

werben, wa^ um fo leid)tcr gelang, al^ bie 6leid)artig!eit

aller £ebenöbejüge ber ^emeinwefen lübifd)en ^cdjt^ unter-

einanber fte gleid)er 3mpulfe empfänglid) mad)te unb fo

fanb wie unter ten ionifd)en v^täbten 5itbenö 9?organg, unter

ben faffifd)en 2übed^, bei ben ti)d)tern faft unfreiwillige

.^ad)abmung. Qim wenigften war von (Stralfunb ^Biber- ©tralfunb.

fprud) h\\ fürd)ten, ba Ik fonil fo tro^ige (Stabt infolge

be^ „'»^Jfatfenbranbö" unter gefd)ärftem .^tird)enbanne banieber-

lag, ibr 5?erfebr ilodte, unb fce folange mit fd)weren Soften

in 3lvom projeffceren munte, biö ber @übnet)ertrag im
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S^e^embcr 1409 mit t>em 5?»ifct)of t)on ©c^wcrin volljogen

würbe. @d)lug bod) t)cr 5(nmalt @tralfunt>^ t>en 9?crlujl

l>er @tat)t auf mehrere t)unbcrttaufcnl) ^oll)9ull>en an! —
2Bilt»e Scrriffcn^eit in bcm pommcrfd)cn £ant>c, eine 5eJ)t>e,

in wc(d)e bie 93ievflät)te i. 3. 1410 mit i^rem Surften

SBarti^lat) VIII. gerieten, unb wä^rent» weldber ©reif^roalb

al^ eine rebellifdje @tat»t belagert warb (1412), liegen

nidjt erwarten, U^ ftd) t)on bort t^it !onfert)atit)en 3ntereffen

geltenb mad)ten. Unb gar ^reugen^ 3«ftänbe nad) ber @c^lac^t

bei 5'annenberg (15. 3uli 1410), bie offene 2ßiberfe^licfefeit

M ^anf(fd)en 35ürgertumö gegen tk gesagten 3)?önd^^ritter

unter bem 9[^organge ^anaig^, M feinen ermorbeten 35ürger*

meifler ^onrab £ei^!au an ben X)rben^gebietern sw radjen

unb balb barauf mit ben Sünften t)art «u fampfen l)atte,

brot)ten e^er eine gän^lid^e Serrü t tu ng M 35unbe^flaate^,

al^ Ui fte eine (larfe Senforengewalt jur SKettung eine^

mefentlid^en l)anrtfd)en ©runbgefe^e^ verliefen. 9f^ac^ 2Bi^mar

brauchten wo^l nid^t erfl al^ $8erfü^rer brei 55ürger t)on

£übed au^ ber 3at)l ber @ec^aiger ju reifen, um ^it ©emeinbe

gegen t>k Ferren in ^arnifc^ ju rufen. @d)on i. 3« 1409

erforen t>k 2ßi^marer i^jre @ed)aig, welche fid^ aWbalb

M SKegiment^ gana untermanben, ben Svat abfegten, einen

neuen bedeuten, unb it)re ^erjöge 3o^ann unb 2llbrecl^t,

weld)e mit t)arten SOßorten it)r 35eginnen ju ftrafen magten,

mit beulen unb @d)wertern in i^)rem 5w**ftc«^<>f f«> mörberifc^

auffdjredten, t)a^ fte mit Sf^ot in^ Sreie entfamen. SXoflod

®i«mar, barg in feinem 3«nern fo t)erbe @äfte, feitbem \>\t ^In-

SXojlocf.
ftrengungen ber Sünfte me^r al^ einmal tragifd) vereitelt

maren, unb l)atte fcd) feit ber 2?italienbrüberjeit an fo un*

geftüme, felbftwillige taten gewöhnt, ta^ mdj je^t bie

©emeinbe ben alten 9(vat teil^ in ben türm warf, teil^

in^ (Elenb trieb, mä^renb SQBi^mar noc^ befd^eibentlidj genug

feine „.feerren ali fd)lid)te 35ürger, bie fid) um nid^t^

flimmerten", ba^eim n)Ol)nen lieg. (^old?e 95orgänge ge*

reid)ten benn ber neuen 95erfaffung in £übed iur ^tü^e

unb fid)erten ber @tabt t)orläuftg Ut Leitung l)anfifcl^er
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5(ngclc^cnt)citcn. 2Ba^ Mnn ^ambur^, £ubecf^ ättcfte ^ocrbalten

55unl>c^fc^wcftcr, tat, fd)ivmtc ten 3?orort an t>cr travc ^«'"^"fö^^

wcni^flenö t)or fd^impflidjcr 5(u^ftogung. ©cnn nad^ kn
crftcn frud^tlDfcn 2^ennittlung^t)crfuct)cn, bcfonbcr^ Ux

£üncburgcr, t><itten t>ic ^cnbbotcn anderer binncnläntifdjer

@tät>tc c^ mit £ubecf fc^v böfc im @inne. ^egen ^nt>e

2(pril 1410 in Hamburg Derfammclt, gaben ftc l)em SXate

t»afclbfl t>ic ^ad)t, „tjanfcfdjc tagfa^irten au berufen, um
t)ie ^ebred^en t»e^ gemeinen ^aufmann^, wie früher l>ie

£übecfer, aU unterfuc^en." (Sollte £übecf nic^t t)er^anfet

werben, fo mugte .^^»«^"vg^ 9fvat^arifto!ratie fallen unt>

t>aju lag ^raft unt> 50Billen in ber ©emeinte. 5!)iefe ^)atte

namlid? uegreid? jur @ee, fing unb frei^eit^eifrig fd^on

i. 3. 1404 ten $Kat genötigt, ein ©efe^ ^u bewilligen, l)ag

fein 33ürger t)or orDentlid^em 3fCec^t^fpruc^ in ^aft

gelegt werben bürfe. 3(1^ nun in 4)(i»iburg^ dauern

mehrere ber auögcwid^enen lübifd)en 9iat^t)erren weilten

unb bei ben bortigen Svat^genoffen offenen 23orfd)ub fanben,

nal)m W ©emeinbe, weld)e, wk wir wiffen, fc^on »on

2(nfang an t>k bemofratifc^e 55ewegung in £übed begünfligte,

an einer ungefe^lid)en lat il)rer ^^erren ben 2(nlaJ, eine

neue @d^u^wel)r i^rer 5reil)eit aufzurichten. (Jin 35ürger

war @d)mät)ungen bcilber Dom Jf)eraog 3ot)ann t)on ©ad^fen^

£auenburg angeklagt unb gegen feine 9ived)t^V)erwaJ)rung nad)

bem „^inferbaum" gebrad)t worben. Über ben 35rud) M
©efe^e^ t)on 1404 erbittert, zwang ba^ Sl^olf nidJt allein

ben 35ürgermei(ler, ben Q^erljafteten flrad^ zu befreien Quli

1410), fonbcrn erwäl)lte am folgenben tage im Svetoenter M
?0?arien'?D?agbalenen'^ lodert feine (Sed)ziger. 5>er ^art-

nädigfte ©egner M geheiligten 9fved)t^braud)e^ muHte bann

auf 5?egel)ren ber Tribunen ben 3lvatöftut)l räumen, bie

leibenfd)aft^lo^ aber mit einbringlidjem €rnfle alle klagen

ber ©emeinbe zur ^prad)e brad)ten, unb am 10. 5lugujl

1410 zur (Sid)erung be^ 93olfe^ vor ber 2ßillfür be^ SXat^

in ^teuernauflegung unb im .^riegfül)ren ttn ältejlen Miezen

awifd)en bem ^att unb ber 53ürgerfd)aft abfd)loffen. 3n
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einem befon Deren 5irtlfel madjten fie enMid) Den S(:^txun

m f\i\d)t, „Die )[)crDäd)tigen ^ä|Te an^ 2übe(t nid)t su

Dulten, Dacje^en mit Dem neuen 3fvate ^utei? SSevflänDni^

ju evbalten." (So muHten Denn Ut alten Jf)erren von £übecf

bei (Strafe an ibrem v^öd)flen mit Sßeib unD ÄinD t>\t

bi^bcrige Sfeiftätte an Der (Elbe meiDen, unD trugen ibren

Spa^ gegen Die 2^erDränger mddnt md) Lüneburg, einer

reid)en unD aufftrebenDen @taDt, meldte im ^ampf mit

i^iren jwifligen Jöerjögen awar eine faft reid)^freie Stellung

errungen i^atu, aber jugleid) aud) Da^ banfifd^e ^^rin^ip Der

Dvat^berrfdjaft in feiner @tarrbeit behauptete. ^StanD nun

Bremen, aud) Bremen am 95orabenDe erfd)ütternDer 35ürgerfämpfe unD

änDerte ml an läftigen 25crfatTung6formen, fd)ritt in Den

5agen toon Der ÄunDe au^ ^rag ftnfterer ^inmut über

Den £)rud Der 3««^^**/ gepaart mit ©roll gegen 'Dm ^leru^,

Durc^ Die .0(^1^^" fäd)rtfclber wie n)eftfälifd)er ^Kat^bäufer,

war au^ ?0?inDen Der alte 3fvat »erjagt, im burgunDifc^en

35rügge (1407) offener 2iufrubr gegen Die (Sd)öffen: fo

fonnte Daö neue S^egiment in £übcd boffen, audj Den

banftfdjen 93orrang ju bebaupten unD fanD nod? i. 3- 1410

fowobl Den afvat »on .&(iniburg ali^ t)icle anDere (StäDte

willig. Den ^^anfetag in £übed felbjt m befd)iden, obgleich

inawifd)en aud) U^ fUtid) feine jlrafenDe (Stimme erhoben

l^atte.

?[)?erfwürDig genug famen Die ©inge Dennod) anDer^.

I^ai i)eft begann in Der S:)a\\t> De^ ftarfen (Semeinwefen^

an Der trave au fd^wanfen, unD Daö 5(nfeben geringgefd)ä^ter

„römifd)er 5^önige" erwie^ ftd) mäd)tig genug, in S^er-

binDung mit allerlei wunDerlid^en unD unebrlid)en ^raftifen,

Da^ 5(lte wenn aud) etwa^ moDifisiert in Den b^^nfM'cfeen

@taDten wieDer b^nuftcllen.

©er alte ^err 3orDan ^JJle^fow, Der entfd)loffen|le unter Dem

Ä^uÄt ^^öcfe^ten ^aU, ritt im 5(uftrage feiner @d)idfal^gefäbrten

mit fd)weren ^ojten Der .6«^ftfllwng feinet* @ad)e an piele

Sürflenböfe unD gewann i. 3- 1^09 Durd) fuBfalligeö Sieben

Den @clbu^ ^önig Dvuprec^t^. 2(ufM patriaifd)en (Sac^walt^
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bcrcbfamc 5(nflagc lu^ (^üntticr (^raf t)on (Sc^warjbur^ bcn

neuen jKat un^ Me (ged^aigcr aii £übecC t)or t»a^ föniglidje

-^J^f^^nd^t nad) »l^eibelberg (1409), unt» t)erurteilte fte, aH

fte weber perfönlid), nocl^ turd) einen 5üvfpred)er etfdjienen.

@d)on am 21. Januar 1410 erfannte kr römifd^e ^önig 5{c!)t^cr-

gegen ten neuen 3\at, bie @ed)jjg unt» t>ie 3?Dl(mäd)tigen, ^^^^^"^ .

befonber^ gegen bie namentlid) aufgcfüt)rten 55ürgermeifler,

auf bie 3veidi^ad)t in ungewö^nlid) flrenger 3orm, ät)n(id)

einer 93erbanfung, n?a^ aber aunäd)ft nur ^k ^oi^t \)atUf

ba» t^k (^edi^teten ba^ Urteil t)crl)e^)(ten unb burd) ttn

foeben t)on fonjil su ^ifa neuermä()lten ^:papft Sodann XXIII.

baö 2?erfa^ren M riJmifd)en .^önigö al^ ungültig Permerfen

liegen, ©a obenbrein i)vupred)t gleid) barauf ftarb (18. ^ai
1410) unb niemanb ftd) um ^k 23olljie^ung ber 9fveid)^ac^t

funmierte, taten bie erbitterten 35ürger unter ber Spaltung

be^ 3fieid)^ nod? gemaltfamere <^d)ritte unb ^ogen burd^

„3ved)t^fprud)" alle bett>eglid)e unb unbenjeglid)e S^aU

i^rer breiunb^man^ig ber @tabt t)erwiefenen Jeinbe, ber

alten 3l^at^t)erren unb il)re^ Qlnwalt^ ^ugunjlen M Gemein*

njefen^ ein.

©a^ ^abert)Olte 3a^t 1411, bie I}Dppelma()l im 3ieid)e ©paltung

erleid)terte fo !ede^ 53eginnen. m jebod) am Sonntage
l^^^jJ[J

nad) Oütxn 1412 tk ^anfifd^en (Scnbboten ^u Lüneburg

jufammentraten, mürben 2übed^ Qibgeorbnete al^ @eäd)tete

be^ 3fveic^^ nid)t iur (gi^ung gelaffen, unb wiefen i^rerfeit^

tk gefdjdftigen 2?ermitt(ung^t)erfud)e ber 5?üneburger ab,

i^re^ Qln^ang^ unter ben vgtäbten fidjer. ©enn felbft

nad)bem bie 2Bortfübrer ber tagefabrt ^k £übeder al^

geartet »erbanfeten, wenn \id) ber neue 2Rat ber 5id)t bi^

iium 27. 3uli nid)t erlebigt t}ätu, ritten tk .t>amburger,

SBi^marer unb Dvoftocfer mit ber (Erflärung beim, an feiner

^i^ung teiljunebmen, auö meld)cr man tk £übeder au^-

gefdjlolTen bdtte. 5In ber (Epi^e ber gegen ^k bod)t)erbiente Äöln« ^db
23orberaabt feinblidjen ^Partei ftanb befonber^ ^öln, nid)t3^9cn eübccF.

fomobl au^ (Eifer für arijlofratifd^e 5ormen, ba ja in ^öln

feit 1396 entfc^iebene 3unftberrfd)aft gefefclid) war, fonbern
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au^ altem 9?cibe gegen Me Leiterin ^er ^^anfe, ter fic fd)Oit

i. 3- 1391 ben 25orfc^ ftreitig geniad)t t)atte unt> il?r audj

infofern al^ 9i?ebenbut)lerin gegenübenreten fonnte, al^ alle

meflteutfd)cn .t><int>el^orte auf t»ie reid)e, e^rgeijige SKbein*

fönigin, beren SSerfe^r^flätten befonber^ ifngtanb unb Jlanbern

waren, mit ^^rerbietung ^u blicfen liebten, (f ^ folgte barum

ein fd)arfer ©djriftwedjfel an)ifcl)en ber„@emeinen ^ö^nfe"

unb .l^amburg, meldje^ bie 53e!ämpfer M t)Ol!^tüntlict)en

iKegiment^ aU £übecf offen befc^ulbigte, ba^ .&Ä"Pt ber

menbifd^en (^eefläbte t)erbcrben ^u wollen. 5(nberfeit^ mürben

ben .t>Ä^nt>wi^gf»*« fJn^ 9ieit>e fo t)erfänglict)er ^iprin^ipien'

fragen gebellt, baS i^re @enbboten nad) Lüneburg jurücf-

U\)XUn unb fortan i^ren (Jifer jugunften beö neuen ^atc^

bebcutenb mäßigten. 3nbem jebod) £übecf mit 2ßiömar unb

3vo(locf t)ereint be^arrlid^ jcbe^ bunbe^mägige @d)ieb^geric^t

tjermarf, ma^rfd^einlic^ mit bem 3lcc^te, al^ ?0?utterftabt

ber lübifc^en 35ürgenDerfaffung 3}?obift!ationen berfelben mit

ben ^öd)terftäbten allein vereinbaren ju bürfen, fteigerte

ftd^ ba^ gefätrlid)e @cl^i^ma unb brofete in fdjmerer 3cit

^it gän^lid^e 5(uflöfung M 55unbe^, ba £übed r>k 2(u^*

lieferung t)anftfd)er ©djriftftücfe unb t}it 'JÖänmaxf betreffenben

35riefe tjcrmeigerte unb toon feinem ^an\tta^(, aH einem an

ber ^rat)e miffen wollte. 5I)e^l?alb fu^r benn jene namcnt--

lid)e ^eWcit ber binnenlanbifc^en @tabte fort, \>\t @eeflabt

v^amburg an ber <^pi% aH ©egen^nfc wid)tige Q^e-

®c9cnbanfe. fd)lüfi'e in bejug auf ben ängftlid) unterbrod)enen 5ßer!el)r

mit^nglanb a« Men, bie 55efd)tt)erben wegen berfauf^öfe

in 53rügge, S^owgorob unb bergen au »erbören unb barüber

iu entfd)eiben. üluf einer neuen 25erfammlung ^u Lüneburg,

wo wir ^öln, Hamburg, Dortmunb, Bremen, @tralfunb,

©reif^walb, 2Bi^n,ar, 3voflo(f, ®o^lar, (Jlbing, ^an«ig,

©otlanb, SKiga, 55raunfc^weig, 5)?ünjler, £>^nabrücf,

.&ilbeöj)eim, ^mnoxitv^ ^iel, 3vügenwalbe, 2Befel, (Jmben CO,

SD?agbeburg, <^oltwebel, @tabe, 55uytebube, fowie ben ^aufjjof

in S^önbern namentlich »ertreten finben, @oeft, SDeventer,

3woll, Rampen, sD?inben, ©öttingen, 3ütpl)en, J&aberw^cf,
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Q?>ol^n)arb unb @tcnM( ftcl) cntfcl)ulMgtcn, (v^iimmelfajirt

1412), unt> befonbcr^ bic 2(ngclcgcn()citcn bcr 3udi)t auf bcm

^auftofc t)on ^^ergcn bemäntelt muvbcn, fcl)ritt man gegen

£ube(f weiter loor, unt» fe^tc enblidt) (5i)?artini 1412) bünbig

bie Q3erJ)anfung feft, fallö bic £übecfcr ftd) nic^t t)or 3al)reö'

fdjluß ber 5(c^t entlebigten.

©alt e^ al^ mcltfunbiger 35rud) be^ uralten 35raud)^, OcfatröoUe

eine ^janftfc^e @ac^e t)on ber (Jinmifdjung beö römifd^en ^^^^ ^^^

^önig^ abhängig ^u mad)en, fo crforberte gerabe bamal^

bic £age ber sSinge im D^orben gebieterifd) (Einmut unb

ÄlugJ)eit. ^önig ^rid) ber ^]3Dmmer mar (£>ftDber 1412) feiner

großen, befonneneren Butter in ber felbflänbigen ^errfd)aft

ber brei norbifd^en 2fieid)e gefolgt unb hatte mit leibenfdjaft--

lid^er ^^a\i ben ^ampf um @d)Ie^mig aufgenommen, meld)er

nac^ bem @iege ber fd)auenburgifc^en unb friefifdjen SBaffen

ouf ber ^aibe unfern glen^burg im 2(uguft 1410 für

5)eutfc^lanb entfd?ieben gewefen märe, hätten bie v^olflenÄampferid)^

ihn mit 9^ad)brud benu^t, unb befonber^ ber Q5unb ber
^jl^ft^'^

@eeftabte ^ur ^rfparung unfäglid^en Unl)eil^ feine politifd)en

'tKtdftt gemabrt. @o aber t)atten 2Baffenflill(länbe unb

lifltge 95ertrage, überhaupt \)it fd)led)te Leitung ber@ad)e

be^ jungen 'S^x^^n burd) 2^ater^ unb ^utterbrüber ben

Gegnern ba^ Übergemid)t »erfd^afft, unb ^rid) mar nabc

baran, burc^ einen formlofen @d)ieböfprud) ben Unmünbigen

ba^ mid)tige ^rbe ^u entreißen. 5Denn ein £ebn^pro^e^ Dor

bem Parlamente »on Dänemarf fprad) Quli 1413) bem

Sottm, ber ^t>crjogin unb i^ren 5tinbern al^ Schonen ben

35efi^ ©c^le^mig^ ab, unb erklärte \>k Unmünbigen ibreö

Srbredjt^ auf ba^ 5«^^^^"^^^« »erluflig: (Ein ^igbraud)

angeblicher Dvedjt^gemalt, meld)en ber neue Äönig v^igiömunb

al^ €rid)^ naber ^ippe jur ©efäbrbung M 9veid)ö im

3um 1415 auöbrüdlic^ betätigte.

3Ber burfte nun mit natürlid)er unb gefd)id)tlidKr

55ffugni^ entfdjiebener einfdjreiten, um M^ ^rbe ber ncid)ften

SRadjbarn ju fcfeü^en, unb iugleid) ber bänifc^en (Eroberung^^

fud^t, meiere immer naber rüdte, einen Damm entgegenju*
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fe^cn, al^ tie J)anf(fct)en ©cefläDte? 5(ber t»cr politifdje

3BiUc tcrfclbcn war gelät)nit. 2ßir erfahren brci 3Äi)rc

^inburd^ toon feinem vöanfetage. 5(lö t>er junge freudige

«Öell» v^einric^ IV., t)on einem teile t>e^ 5ibel^ t)erlaffen,

nur mit .t)ilfc ^cr ^ibcrfriefen unioeraagt ^u t>en SBaffen

griff, ber ^önig einen feften "ipia^ nad) bem antern im

^er^ogtum eroberte unt> felbfl @d)le^wig bebrängte, enMidfe

bie Äampfenben fogar bie S^italicnbrüber, jene uut)erföl)nten

Jeinbe M ©eeioerfe^ir^, auf it)re ^tiu jogen (1415),

mußte e^ gefd)el)en, ta^ infolge ber feltfamjlen 2ßenbung

ber SDinge £übeit unb bie @eeftäbte M anfpruci)^t)Ollen,

fd^on übermächtigen Union^fönig^ Partei faj?ten.

€inf(ftrcjtcn ^önig @igi^munb l)atte ba^ berühmte ^on^il ju

^mnH -^^"ft^"« ^^^" audanbe gebracl)t, um ba^ ärgerlid^e ©cbi^ma

ber ^ircl)e m feilen (5T?ot)ember 1414), al^ unter ber jabl-

lofen ?0?enge t)on Jremben mi aller 3:i?elt unb jeben

@tanbe^ aucl) bie .t>äupter M neuen 3iat^ üon 2übecf ftc^

einteilten, aber bafelbft i^re ©egner tk Ferren 3orban »on

qjle^fom unb 3veiner x>on ^aben fd^on »orfanbcn. ©ap

it)m bie ^anfeftäbte al^ rect)tögültige ^örperfdjaft gälten,

gab ber römifc^e ^önig burd) einen 'Svtihvkf für biefelben

gegen Ui @tanbred)t au erfennen. ^it ben brangt)oüften

fird)lid)en S^ingen befd)äftigt, l)atte er gleid)mobl aud) ^uge,

bie ^)i^igen ?9?änner ju perbören, weil ftd) bem fowobl

gelbgierigen al^ umpirtlid)en unb verarmten ^errfd^er be--

queme ©elegenbeit bot, in ber Übung M !äuflid)flen unb

würbelofeften $Kid)teramtc^ ^r!ledlid)e^ ju gewinnen. 3war

erwirften Ut JJ^euerer nid)t 5lufl)ebung M fi'überen Urteilt,

M^ er piclmebr betätigte unb bem alten Svate eine Q?ufte

pon 4000 SD?, lötigen ^olbe^ (256000 rbcinifd?e Bulben!)

^uerfannte, bod) erlangten fie burd) t>\t 5lnbietung einer

bo^en ^elbfumme DOn 25000 ©ulben einen 5(uffd)ub,

weldier ibrer (Sadie nur förberlid? ju fein fd)ien. X>tt

95ogt ber 6ered}tigfeit auf bem beutfd^en ^önig^tbrone

entblöbete fcd) nid)t, neben jenem ^^erftellung^befebl für ben

alten SXat, burd) ein aweitet Urteil ^k 5(d?t aufhübe ben.
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bic „t)ürfiüc^tigcn" ^vat^^errcit ewig ju cntfc^cn, unt>

,,^aufleutc wie vf)ant?wev!er rat^fä^ig" ju crfläven, mim
nic^t bi^ auJtt nad)ften 23. 5ipril 1416 tie t)orgefd)oflrene

@umme jurücfge^a^lt mürbe, für weld)en S^l^^ ber ^önig

fic^ ein anbereö Urteil »orbefeielt. ^ci ber weltfunbigcn

I5ürftig!eit be^ träger^ fo vieler fronen burfte jebocl) t>k

^rftattung biefcr (Summe au^ ben eigenen (Sätteln bc^felben

nimmer erwartet werben. Um ^k ändere (E^ire ju retten,

war tk 5(uf^ebung^flaufel nid}t in bem 6nabenbriefe für

ben neuen Sl^at, fonbern in einem „fonberlid)en" Briefe

enthalten.

53ei fo t)Wlid)en fingen, weld)e jwifd)en befannten 2)oppelurteil

J)Od)tragifc^en ober ernflen (^reigniffen anberer 5(rt, wie a.
^- ^'^'^*

33. bem 93er!aufc ber ^ranbenburgifd)en ^urwürbe, mit

unterliefen, fd^ien e^ ben ^]3arteien barauf an^ufornmen,

wer juerft bie fraglid)e (Summe aufbräd^te, H faum benfbar

i(l, tia^ nidjt beibe von ben wieberfprud)^DOllen I>ingen

^unbe gebabt bitten. 2Bäbrenb Sigi^munb fonftanj t)erlicg

(3ult 1415) unb auf feiner \muxn Dveife burd) ik xmii-

lid)en 3fieid)e begritten war, fam al^balb m iKitter M
föniglidjen ^^ofe^, wabrfd)einlid) ein ^ärfer ober (Sd)ler(er

t)on 3»)bow ((Si)bow?) alö ^et)Ollmäd)tigter nad) £übed,

unb begann fein fd)amlofe^ bewerbe unter fo beifälligen

Umjlänben, ba^ er nid)t allein t^k bebungenen 25000

rbeinifd)e Bulben, fonbern aud) m (fbfcngefd)enf von

3000 Bulben au^ge^ablt empfing. (So froblodte ^k ^]3artci

bft neuen 33erfajTung, al^ eine feltfame SBenbung eintrat,

beren Sufammenbang in ber Seit wir freilid) nid)t genau

genug verfolgen fönnen. 3« ibfer Erwartung am .^önig^/

bofe fd)mäblid) geräufd)t, bitten fid) bie nod) lebenben ^lieber

M alten Dvat^ in ba^ .^riegi^lager ^rid)^ begeben, weldjer eben

mit (Sd)le^wigö ^ejwingung befd)äftigt fein modite, mit

wm (ErfudKu, für «Sigi^munb, feinen 2?ettcr unb fo par

teiifd)en Diid)ter in ber (Sd)le^wigfd)en QIngelegenbeit, ber

@tabt £übecf jene @umme ju erlegen. !Der Union^fönig,

bie 2Bid)tigfeit ber @eeWbte für feine ^Mäne ermefTenb unb

Dr. g|. aö. ©ott^olb, ®efcl)tct)tc b. ^an\t. I. 3
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um junacl)|l einer tanf\)erpflid)teten q?avtei iimi DvuDer

iu verhelfen, erbot ftd) ^ur 3a()luiic), t>je md) jener .^laufel

t>em römifcl)en ^önig feinet 2Bovte^ entbunt^en nnt> iijn

ermad)tigt l)atte, ju^nnften M alten 9fvat^ einen 5(u^fprucl)

iu tun. 2Q[?ie nun verftänti.qenreife t»ie ^übecfer nid)t darauf

ein(|e()en moUten, überfiel tcr Union^fönig ct)ne 5Ibfage,

ober al^ feien burd) ben Umftofi ber 3fvat^ariftofratie ber

.t>anfe Privilegien perwirft, unb biefelben nid)t ber ®c?

€rid)^ Jlücfcweinbe, fonbern ber befonberen i^bri9feit perlieljen, bie

öfse» iübifd)en ^aufleute unb C?d)itfer auf ^d)onen jurjeit M
^^(xb^^txin^^fixn^i (1415), legte il)rer 9?ierl)unbert mit

i^rem ®ute in Spaft unb bet)anbelte auf 5(n(liften ber S^er--

bannten einzelne tt)Ot)l nod) Ijärrer. 5(nbere, auf ibren (5ib

lo^gegcben, brad)ten fo bi)fe Seitung nad) £übed unb mabnten

bie crfd)rocfene sj)?enge, nad) ^rid)^ @ebot ftc^ mit bem

alten iKate ju perföbnen, meil fonft t>k gefangenen ^\h
bürger nid)t am £eben erl)alten unb ibrc 6üter bem zornigen

•Öerrfd^er zufallen würben. @old)e IMc beugte nod) nid)t

tk bitten (Seelen, ©a ritten faum adjt tage t)or bem

23. 5(pril 1416, bem 95erfall^tage ber Sufage (Sigi^munb^,

pom ^t>ofgerid)t ju ^onftanj mit 2^ollmad)t 9vitter ^^ro*

copiu^ pon Sebeli^ (3ebli^?), unb 3obofu^ Ovobe, 5^om<

l^err hn 3?»afel, in £übed ein. 3?eibe lienen nid)t allein

ben Dlüdiablung^termin perflreid)en, fonbern forberten pom

neuen Sfvate nod)mal^ 15000 Bulben al^ am 4>ofe über*

nommene 9?erpflid)tung be^felben, unb beftärften tk 33ürger

um fo eber in bem guten ©lauben, itjre ^ad)c gewonnen

ju ^aben, weil fte bie Sablung burd) ^önig (Jrid) nod)mal^

abgelehnt b<Jtten. 5I)er alte ^at unb fein Gönner, ber

SDäne, mod)ten aber ben gewiffenlofen 5^ienern römifdjer

3D?ajeftat begreifiid) mad)en, ibr .t>err fei burd) Ut von

ben £übedern verworfene Bablung^anbietung feinet

9?erfpred)en^ entlebigt. I)iefe begannen al^balb ben ^pk^

umiubrcben, inbem fte bei 2eben^jlrafe jebe 2>crfammlung

bei tag ober Ui ^adjt perboten. 211^ gleid)wobl ein

Häuflein mutiger 2?olf^freunbe furj por ^Jflngften in einer
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@d)cn!c beratend ^ufaiunun Um, trieben bie Sfvat^biener fte

aufeinander, 'iin ^eil wurte bann verliefen, bie t^or-

nebniften aber, awei ^olbfd)miebe unb ein ^äcfer, früber

moblbefannt al^ ^ürgermeifter unb SKat^fjerren, gleid) nad)

q^flnqflen mit bem (gd)tt)erte bingcric^tet. —
r>bne Sweifel bitten ^k 9[^ollmad)t^träger ©igi^munb^

burd) fd)nöben 9[^erfauf ober e^rtofe 25ermaf(unq gebeiligter

9vcd)te nod) langer ben Spanien M Dveic^^ gefd^änbct, mären

nid)t nad) fd)(eppenben S^erbanblungen mit (^rtd)ö @d)ü^MScbicb9ericbt

(ingen unb mit bem Könige felbft tit (genbboten t^on vf)am
^^''p„^jl|f^^^^^^^

bürg, Dvoftocf unb ^i^mar, mo e^ in^mifd^en ruhiger ge^ (Statte.

Würben war, fowie von Lüneburg, @tralfunb, ©reif^walb

unb (Stettin al^ (gd)ieb^rid)ter b^vbeigefornmen, um nid)t

bic böd)j^e 2lngelegenbeit M ^unbe^ einer fremben fd}amlD^'

cigennü^igen Gewalt preiszugeben, ^o warb benn am

15. 3uni 1416, „nad) $}vat unb S^ollmad^t beS römifd^en

.Königs unb feiner (^enbboten", burd) tk 2(bgeorbneten ge-

bad)ter (Stabte, „-tierren (Erid^, Könige t)cn £)änemarf, ju

£iebe unb SöPiKen", tk 3wietrad)t gefd)lid)tet, unb @igiS^'

munbS Urteil augunften M alten 3vatö ^ugrunbe gelegt,

obne bag er \>\c 25,000 ^. ^urüdge^ablt l)atu. T)k

93erfeftung M alten '3iati warb aufgeboben, aud) fein ein^

gezogenes 2?ermögen ibm wieber zugefprDd)en, unb tk

@d)ulbtilgung burd) leiblid)e Mittel t)er()ei^en, enblid) ^k

Beibringung ber auSgewid)enen SKat^bcrren jur 35ebingung

gemad)t. Betrefft einzelner ^]3unfte entfd)ieben ^k banrtfd)en

^enbboten „alS geforene ^d)iebSrid)ter", „um mit ^üte

bie @trengigfeit M ^idju^ ^u magigen unb 5vf«»bfd)aft

ju grünben", neben 2?erfimbigung allgemeiner 5(mneftie.

Die ämter follten bem iKate alS „^l^erren ber @tabt"

Treue unb vl'>Dlbfd)aft fd)wören, niemanb in 3ufunft S^er-

binbung, "ifarteiung, ^elübbe gegen ben iKat aufridjten,

aud) ber .Kaufmann eiblid) ben 9iied)tSzuftanb angeloben.

Jerner warb für bic verdorbenen 5fC""be M alten ^ati

eine neue Kapelle mit @eelenmejTen ju ftiften anbefoblen, tk

iur (5ntfd)abigung ben (??ilierten juerfannte ^^ummc von



36 sQiertcr ^eil.

354,000 ®. (98,000 ®u(^c^ a(^ ®frid)t^fo(lcn am ^önic^i^

^ofe, unb 256,000 (Sulzen für t>ic von @igi^munb fcft-

gefegte q^ön) auf 60,000 crmWigt, unt tcrcn 3at)lu«g

innerhalb jct)n ^(i};)xtn t>cr @tat>t auferlegt worden, wofür

ter alte "Siat ftd) t)erpflicl)tete, beim faifer t»je 5(uffrebuug

Ux M)t iu bewirfeu. Die 2>erjet)rung^|leuer, »ou melcl)er

ber £arm ausgegangen war, muftte von ber ©emeinbe um
meigerlid) aufgenommen werben, eS »erflanb fid) nJd)t allein

von felbfl, baß bie @ed)iiger unb bie 2?ollmäd)tigen i^rcr

2Birffamfeit entfagten, fonbcrn 35ürger unb ^inwo^iner

£übedö mußten für alle Sufunft baS Dved^t abfd)wören,

m 23erminberung unb 35eränberung ber 9^atS^errlid)feit

irgenbwie eine ^ribunengewalt auf^urid^ten. Die Jorm

ber SOBieberaufna^me M alten 9latcS unb Ut bemütigenbe

2Irt ber .^iebertegung M DvegimentS von feiten M neuen

aRateS war genau t)orgefd)rieben, unb, sum traurigen Beug-

«ijfe, in wie fd)mäHict)e 93erpflid)tung baS qJriMtintereffe

ber 2(riflofratie bie fiegreidK (Stabt gefeffelt babe, follte baö

3unferregiment bem „^ö^t^ren Könige t)on Dänemarf" feine

2Bicbercinfe^ung funb. tun, (idj ge^iemenb bebanfen, unb feine

@naben bemütig bitten, „ber @tabt £übecf ftd) gnäbig an-

aunebmen, auö angeborener ®üte unb föniglidjer (El)re fid)

m ben ©efangenen unb ibrem @ute gnäbig ju erweifen."

5öic^erbcr* 2im 16. 3«tti 14:16, am 5'age nad) ber 2(uSfertigung

t\un\ati beS ed)ieböfprud}S, t^oll^og fid) benn ber 95ernid)tungSaft

einer menfdjenwürbigen, für ben 53unb jo gebeiblidjen Bürger-

gleic^^eit, eine D^ieberlage, weld)e ber beifpiellofefte S^etrug

von feiten M 3leid)SoberbaupteS, ber unritterlid)e grieb-

brud) M bänifd)en 5tönigS, enblid) W @elbilfud)t unb ber

Kleinmut M fonfl fo ftoljen ^atri^iati? verfd}ulbet bitten.

93or bem sj)?üblcntore von ben faiferlic^en ^ommiffarien,

bem neuen 9Rate unb ber Q5ürgerfd)aft empfangen unb in

^rojeffion burd) bie (Straften nad) ^t. ?0iarien gefübrt,

iogen auS ibren ^l)renplä^en nad) ber ^effe xf^err 3orban

qjlcSfow unb ^err 59?arquart von Damen nebfl neben ibrer

©djidfalSgenoffen, bie noc^ am Mm waren, mit ^cu auS-
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9cwicl)cnen 3unfcrn auf^ 3iiatbau^, cmpftn^cn an gcmol^nrev

@tattc Hi 3vegimcnt von neuem im 3f^amen M vömifdKn

^önig^ unt) neigten fid) t>ult>reid) ter %hWu be^ neuen

Slvat^. £oben muffen wir jetod), t>ag namentlid) t>er 5((t?

bürgermeifler 3orMn ^^Jle^fow ftd) t>e^ nid)t eben el)rlid)

unl> parviotifd) errungenen (Jrfolg^ feinc^wegö überl)Ob,

fonbern ben i)äuptern ber gefallenen 25olf^partei in rüb-

renben unb liebreidKn 5(u^brüden antwortete. 5iber t)orübcr

mar e^ mit ber bürgerlid)en Geltung ber ämtcr. Denn wenn

aud) Ui ber burd) ben tot t)ieler ^lieber notwenbig geworbenen

(Ergänzung M alten jKate^ einige ber 5(bgefe^ten wieber er-

foren unb augerbem neben ^wei 'ipatripern fünf ^aufleute neu

gewählt würben, war bod) t)on feinem au^ ben ^anbwerfern

ober mittleren Silben bie 3vebe. ^it biefer ^obififation

be^ SRat^regiment^, baS wenigften^ f auf(eute in ber ^aupt--

ftabt ber beutfd)en ^aufmann^welt Sutritt erhielten, fd)lOH

bic ^]5eriobe ber jal)rlid) wählbaren 3vat^glieber ab, unb feit

1417 beginnt t)k £)rbnung ber (le()enben, auf Men^lang

erforenen Dvegierung^förperfd)aft. @o gebrod)en fd)ien aber

in £übecf tk niebere ^emeinbe, ba^ tu Bürger auf ein

g a n 5 e ^ 3at)rbunbert ben politifd)en 5)?ut toerloren, obgleid) bai^

^atrijiat, wenn aud) obne gefe^lid)e ^eflimmungen, ftd) in

ftarreren gormen befefligte, unb fclbft tit SBeiber burd) boffär-

tige ^leibung unb übermütige^ 53etragen (Ziferfud)t erregten.

5(uf bie ?0?elbung ber 5^ieberberflellung an ^önig

€rid^, entließ biefer, frob bie Svegenten £übecf^ ju gefügt

famen 5^iencrn ^u gewinnen, felbft obne baj er nötig gebabt,

feinen 5?eutel ju öffnen, bie fo unreblid) mit ibrem 6ute

»erbafteten Bürger, unb gab ibnen ibr Eigentum iurüd.

iO?ag tit .t^anblungi^weife M fremben Jf)errfd)er^ in ben

unflaren 3?>egriffen ber Seit unb baS er jum Jriebbrud)

burd) bie tatfäd)lid) ibrer 2ßürbe beraubten, aber nad)

<parteianrid)t nod) bered)tigten @taat^baupter £übeit^ auf^ ©cbamiofig'

geforbert würbe, einige (Jntfd)ulbigung ftnben, fo bleibt «J^^Jj^

Hi 5^etragen ber faiferlid)en 5ibgeorbneten aud) nod) beim fonimiffaricn.

<?d)eiben eine beifpicllo^ fred)e 95erböbnung M ^id)ti^
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gefüM^. Uniufrich«, t>a§ tie 23crtrctcr t>c^ ft)cnialigfn

neuen SKat^, nacl)t»eni fte fcd) unt> t>ie ^tabt fd)on um
25,000 @. unb alle il)re J^offnungen betrogen fal)en, il)nen

t>ie 16,000 ^. iu iat)len t)errt)eigerten, melcl)e |le tcm

Könige in ^onftani für feine 6unft t)erj)ei^en, drangen fic

auf t»ie 95erl)aftung berfelben, au^ ber fie ^war nad) fed)^

SÖBodjen, jet>od) mit bem (^elöbni^ entlaffen murren, fid)

in ^JJerfon t>em römifdben Könige su flellen. ^rjl nad) be^

fd^werlic^er jXeife bi^ ^onftam würben bie Q5etrogenen in

9vube gelaffen, wenn fie nid)t nod) bei ben Gütern beteiligt

waren, weldje nad) bem @c^ieb^fprud) ber bcrgeftellten

Partei wieber erftattet werben follten, fid) ^um teil aber

in red)tmagigem ^efi^e t)on privaten befanben. (Ein neue»

@d)ieb^gerid)t ber @ed)ö .^ad)barftäbte fd)lid)tete ben Der-

widelten ^anbel unter toierae^ntägigem 33eraten in leiblid)er

5(rt (3anuar 1417).

SXcjlocf unb 3"bem nad^ biefen 95orgängen in £übed, aud) in 3Bii^'

®i?mar, ^^^ „„j, g^oftod, ba^ .^eue feinen 35eflanb ^ben fonnte,

\>\t 2Bi^marer, i^yren J&erjögen iuerfl genal)t, leid)t 93er*

fi)()nung erwarben unb, wenn aud) mit 5(u^fd)lu|ff ber ^anb-

Werfer, einer gemäßigten sKat^verfaffung infofern teiH)aftig

würben, t>a^ auc^ t>k @efd)led)ter au^gefd)lotTen blieben,

enblid) Ut (eibenfd)aftlid)eren Svoftoder, ^m ^influH ibvcr

£anbe^fürften auf il)re ©emeinbeperfaffung fernbaltenb, unter

9?ermittlung ber anberen wcnbifd)en ^tabte ben ^^ürger-

au^fd)uß auflöjlen ((Enbe 1416) unb um eine @umme
@elbe^ ftd) mit ben ^er^ögen Derföt)nten (Sebruar 1417):

war ber 5(ugenblid gefommen, nad) 4>cJ^ftfi^wnd ber alten

£)rbnung in Un ^emeinwefen lübifd)en 3ived)t^ aud)

ben 03 unb in feinen 5«^^" wieber ju bef eiligen. S^enn

bebroblic^ flanben t>\t bÄnfifd)en X)ingc nad) allen leiten,

in (Englanb, in Preußen, in £iDlanb, in .^owgorob, angft-

lid) vor allem auf ber (See unb im naben »t>i>lftein unb

(Sd)le^wig. 5^a famen burd) 2übed gelaben um Jobanni^

1418 an ber 5:rav)e au^ allen £)ritteln bie (Senbboten von

fubenunbvieraig banfif^f" (Stäbten iufammen unb erneuerten
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neben ant»cren böd))t mid)tic^en fingen t»en ^unb auf einev «J^cuc Äon*

umfaffenbcn f onfö^cvation^notul. ^H m^MjÜdjt^'^^^^^^^^^^^

©lieber tcr v^anfe fanbcn fid) näd)|l 2übcd ein: ^öUx, ^anfaagc

?9?agkburg, ^raunfd)meiij, .^amburg, 3Roftod, ^ilbe^-
^"ilis^**'

tieini, 5>albevftabt, ©o^(ar, 35remen, £>^nabrüd, @oe(%

iOiünfter, S^ovtmunb, 3viga, ^orpat, jKcDal, £ünebur^,

^^tettin, ©tralfunb, 3Bi^ntav, (^veif^walt», tolberg, @tar^

gart», SSßi^b^, ^Ibing, tborn, ^eventcr, (^tenbal, 3mi\,

Rampen, @o(tmet»el, i>^^»"'>^^cr, @tabe, fiel, Svügenwalte,

©öttingen, Ueljcn, X)ovh'ed)t, Javiern, Qimftcvbani, 5(n!lanv

?9?inben, 3$uytebut>e, Bütpben, D^innvegen, 2Befe(, ftd)er noc^

mit 3[^oUniad)t für fleincrc £>rte, auffallend iwenige Stätte

dagegen au^ t>er ^arf Brandenburg, in meld)er bie .f)ot)em

jOUern ftd) eben mübfam feftfe^ten. ?Oiit .t>i«^w^f'*icbung

politifd)er S$efd)lüffe tJcrcinigtcn ftd) „m ^l)ve ©otte^, aur

Erbauung be^ Jriebenip gegen alle unb jeben, ben römifd)en

fönig aufgenommen", biefe vStäbte, jebe ibrem v^errn (Jb^e

unb fonfl @d)ulbigeö ^u leiten, bagegcn einanber ju b^lfcn

mit iRat unb ^at, unb nad) t)ergeblid)en 9?erfud)en jur

@üte, balb ju t)ier, balb s« <^<^)t (Stäbten, enblid) mit bem

ganzen 35unbe, einer bebrängten @d)mefter ju Gaffer unb

SU £anbe, ober tJerbältni^mämg mit ©elb bei^ufpringen.

€ine «UJatrifel beftimmte für jebe @tabt Ik 3abl ber (3t'

wappneten unb @d)ü(5en. 2übed, ^^amburg, föln m\t)

33remen waren gleidjmänig am böd)flen, ju 20 SvotTen unb

@d)ü^en t)eranfd)lagt, Uelzen unb Buytebube am ge-

ringften, bie livlänbifd)en unb preuHifd)en (^täbte tiellten

ibre 50?annfd;aft nid)t einzeln, fonbcrn in swei ©efamt-

maffen, bie ^rennen etwa^ mebr al^ t>U J)iad)barn. feine

Bunbe^flabt bürfe anber^ al^ mit 9vat ber näd)ften Dier

^tabte irgenb eine Sfbbe anfagen, aud) nid)t obne beren

^Bewilligung trieben fdjlienen. Qlnbere Qlrtifel berübrten

fd)ieb^rid)terlid)e (^d)lid;tung von .l^änbeln innerbalb M
Bunbe^. !Die f onföbcration galt, obne frübere S^crbin-

bungen einzelner ©emeinwefen au^uifd)lleHen, von *iO?id)aeliö

1418 auf iwölf 3abre (WM)),
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55cf(*iü|fc ©leid) mid)ti3 cvfd)cincn, crflärlid) turd) t>a^ Q^cr-

SüMfriuf»
3^"^^"^' ^^^ ^eftimmungcn kr inneren 55ür9eriud)t.

rut>rV 3ct»e^ 3ufammenrotten t^cr 55ürvjer, jete^ „t()0()opefaten"

gegen ^en 9vat iuart» bei 5:ok^t^rafe t)erboten. 3et)e @tat)t

würbe nad) t)cr 2(bfe^ung eine^ SfCat^^errn t>er ^)anfcfd)en

greiljeiten folange t)erluftig erflärt, bi^ fie ibren S^b^^t

gebeffert b^tte. 3f^ieniant>, 33ürger ober ©aft, t>ürfe in

feinem 5(nliegen mit mebr a(^ fed)^ £euten vor ben 3vat

treten. 5l"d)tige 2lufrübrer follten bei ©träfe in feiner

vt)anfeftat>t beherbergt merben. 5(nbere @a^ungen tJer-

fd^ärften frübere 5^efd)lüffc ber ^anbel^- unb (bewerbe-

polijei ober ber @d)ifferorbnung, fte betrafen bie notmenbige

banfcfc^e (Eigenfd)aft eine^ iMbcrmann^, ^k ®e(eit^t)erfagung

für fiüd)tige @d)ulbncr, bie sö?ünst)erfd)led)terung, ben 2?er^

febr mit ungefärbten ^üdjern, ba^ 3?erbot, forn t)or ber

5(u^faat, unb 4>fting t)or bem 5^«^^ S« faufen, ©etreibe

burd) ben @unb, ben 33e(t, t>k (Jlbe unb SGBefer au^iu-

fübren, tai nid)t auf einem banMfdK" ^arfte gefauft fei,

eine bebenflidje 5)emonflration gegen ^k ^oUänber, weld^e

in fogenannten 5?lippbcifen (t)erbotenen ^afen) 2^erfebr m
treiben liebten, ^arte S^erpönung jeben 2?orfcib«b^ an tk

(Seeräuber, Q5eftimmungen über '^k ^eute m^ aufgebrad)ten

9(vaubfd)iffen, über ben ©d)lug unb 5(nfang ber jäl)rlid)en

„(Regelung" unb t>k 3ud)t unter ben (Sc^iff^leuten reibten

fid) jule^t an. —
?0?it fo ungemöbn(id)em ^rnj^e bi^tt aber ber Q5unb

bie vSa^ungen gegen ben 53ürgcraufrubr fejl, bag felbft

(^t'dt^U t)on nid)t lübifdber ober fäd)fifd)er S^erfafTung,

tt)eld)e, ioie @oefl, ^k ältefte bemofratifd)e ©emeinbc sffiefl-

falen^, ein al(mäblid) eingefd)lid)ene^ 3un!erregiment aurüd^

gebrängt batten, bem Gebote golge leiften mußten. —
?Ö?if 3(^ad)brud blidte bie 9[^erfammlung aud) auf t>k Sin-

gelegenbeiten ber ^aufböfe, unterfagte ben £it)länbern, mit

Übergebung £übedf unb ©otlanb^, mit ben Diuffen ju »er*

banbeln unb befabl hei bunbert ^. @. ©träfe, in ben

bortigen ©täbten feinen 9vuffen iu bulben, U man t)k
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Deutfc()cn ait^ SRowgorot) gcmicfcn ^)atte. 25ov bcr ^üik

anderer l)anrircl)cv 5I)ingc l)cbcn mir nod) kfontcr^ ^crt)or:

tai^ tic (Sd)itfa^rt ber iMlcvlingc nad) @panicn feit t>em

55cginne bc^ XV. 3a()rl)unt>cvt^ fid) bebcutcnt» gcl)Obcn ()abcn

mugtc, int»cm bcfannt murtc, 3o()ann H. v)on faftilien,

tcffcn v^antcl^blid \dm t>i^ aU t)cn fanarifd)cn 3nfe(n ftd)

erweitert t)atte, Ijabe jene unmittelbare 5<^^vt t^erboten iint>

auf 33rüg9e, Kn @tape(pla^ für tiie meflwärt^ fommenben

Filter, befc^ränft. ©er 3>er(uft einer großen 3aM von

(5d)itfen ter ü)flerlinge, meld}e t)effenungead}tet jene ^üfle

befud)ten, beutet auf @panien^ wad)fent)e i)anbel^mad)t. —

©ec^fte^ ^ixi(^\ttl

©er Ärieg Äönig (£rid)^ gegen ^^poljJein wegen (Sd)le^n)ig^. fiibcd unb t)ie

njenMfd)en (Btättt in t)dnjf($er ©ienjlbarfcit. SKiidfcl)r m gefunden ^olitif.

®cd)fclnber iirieg ber i>anfe gegen ben Uniont^fönig. ^fufftäiiDe in U\\ wenbifc^en

©ccild'Dten 1427 unb in Q3rcmen. 3}erbflUen be^ it.ufer^, ©leg ber beutfdjen

@ac^c im ^rieben ju 5Öorbingborg unb ^erjleUung ber ?)iat^arijlofratie in SKoftocF,

®i^mar unb ^Sremen. ^gom % 1418—143«.

ar nun i. 3. 1418 nad) gefal)n)Ol(em @d)n)an!en

l^ie vt)anfc mieter auf ter alten ^ruuMage be-

fefiigt unt) innerlid) neu veranfert unb Der-

flammert, fo l;atte ftd) bod) bic tübifd)c 3ivat^arittofratie

au^ perfönlid)er ©anfDerptlid)tung eine 5^ienftbarfeit beö

@taat^ gegen ibren @d)u^berrn, ben fonig ber brei :')veid)e

aufgelaben, meld)e ben 3"tereffen M ^^unbe^ fd)nur(lrad^

entgegenlief, jnfolgebejlen mar eine 9?er)linimnng m\> 3>er'

broffenbeit ber mittleren unb unteren ^^evölferung in ben

<?eefläbfen eingetreten, meld)e tk gemeinfame .straft läbmte

unb in bebenflid)er 3eit in otfenen Qlufitanb au^bred)en

muHte.

.^önig ^rid) mar in feinen (^emaltpläncn gegen bie ^^unb ber

^Dillen megen ^d)le^mig burd) ^igi^munb^ jmeiten (e^prud)
^^^^'^^^''f*^

beWrft unb batte im juni 1416 Sebmarn graufam beim-^iomg €rid).
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gefud)t, t)ie @tat>t @cl)le^n)ig dagegen t)crgcblid) gcängfligt,

and) wo^)l t)arte ^inbugc burd) t>cn tapferen jungen Jurflen

unt) beffen iMjeini, ^einvid), erfat)ren. ^r t)attf ju guter

^c^t jene 3nff ^ wieber an ba^ 33anner mit bem 3Re(felblatte

verloren (£>ftDber 1416), al^ il^m ber lübifdje SRat iur

35eieugung feinet J)an!e^ nid)t allein feinen 35eijlanb ju-

fagte unb auf ^tl)\mxn unb auf ber ^ee ^alf, fonbern im

3at)re 1417 auc^ bie übrigen ©eeftäbte t^eranlagtc, bcm

gefät)rlid)en ©önner eine beflänbige ^riegö()ilfe toon taufenb

Gewappneten ju t^er^eigen. £üneburg »erbot fogar jebweben

4)anbel nac^ bem $y^ad)barlanbe. 2(1^ ber ^önig mit ber

^ad)t feiner brei fronen im 3uli 1417 Ut ^auptftabt

(^d)le^wig eroberte, wecfte ^k i^ot ber (Sc^auenburger ju-

erfl U^ sj)^itgefüt)l xf)amburg^, beifen 53ürger burd) bie

SSorftellungen M älteren franfen ©rafen ^einrid) bewegt,

i^ren 3i^at ^ur v^>ilfeleiflung zwangen, „weil e^ leichter fei,

Ut ^änen por ©ottorp al^ »or Jj)amburg ju befämpfen."

2il^ba(b w\6:f ber Äönig auf t)\t @ee unb na^m ta^ 5(m

gebot ber @enbboten ber wenbifc^en @tabte an, einen

SGBaffenftillflanb su t)ermitteln, \>\^ ein @d)ieb^fprud) im

näd)|len '^a\)xt iu 3ol)anni^ (1418) ben t)erjät)rten Spantttl

fd)lid)ten follte. SSergeblid) Jjarrten jebod) t>k ^tabte auf

jener großen fonflituierenben S^erfammlung ^u £übed im

3Mni 1418 auf V\t t)ert)eiHene 5(nfunft M ^önig^. (ix

entfd)ulbigte ftd) ungenügenb, nat)m aber bennod) eine 2?er^

langerung ber 2©affenru^e bi^ ?Ö?id)acli^ 1420 an, wäbrenb

weld;er ^k ^taW im 33eri^ @d)le^wig^ al^ J^^i^ben^^

unterpfaiib blieben. SJiOd) toor 2(blauf berfelben entbrannte

(3uli 1420) aber ber Äampf t)on neuem, weil beibe S:eile

ben 2?evtrag bradKn, unb ber fred)e (Seeraub ber 95italianer

„2ifenbceter", im S^ienfle ber ^olflen iur 5cinbfd)aft aufrief.

55craf^orf 5(1^ gute^ 3eid)en gefraftigten 33ürgermut^ erfahren

ipambiirg
^^*^*' ^^^' ^übedi^ unb v^^amburg^ ftärffle^ 33ürgeraufgebot,

uiiJ) ^übccf burd) tk 2Beglagercr gereift (weld)e bie näd^flen Q^er-

9cnjoiincii.
binbung^ftragen beiber @tabte unftdjer mad)ten unb i^re

^cute nad) ^ergeborf unter ben @d)u^ beö ©ad^fen^er^og^
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(Ixid) m fcl)(cppcn pflegten), im 3u(i 1420 unter Sü^tung

^er 33ürgermeifler 3orban ^)3(e^fow unt> ^einvid) vV>oper

au^vücfte, jene^ @tät»td?en in ^rant> fteitte unb aud) bie

55efa^ung M (^c^loffe^ jum ^ibjuge nötigte. £übecf^ unt>

«tiamburg^ Q5anncr mW feitt»em auf 35erget)orfö tuvm

wnb auf anderen lauenburgifd)en geften. ^enn bet pflid^t-

toergeffene 95ogt M £anbfriet)en^ in jenen 3fveid)^mar!en

mugte fro^ fein, burd) 95crmittlung aller 3^ad)barfürfl;en,

ber ?0?arf, 3ßent>en^, sO?edlenburg^, auf ter ^agefabrt ju

«Perleberg (24. 5(ugufl 1420) feine übrigen @d)löfrer retten

iu fönnen, inbem er ^ur @id)erteit be^ 95er!ebr^ beiben

©tabten 55ergeborf al^ gemeinfame^ (Eigentum übergab.

9f^id)t^beftoweniger aber gewährte er i. 3- 1422 ben „^oben-

ftülpern" au^ ber ^rigni^, jenen (^enofFen ber Oui^ow^,

in feiner ^ofburg Steiftätte gegen bie 2^erfolger au^ £übed

unb entfd)lüpfte ber Strafe, mldjt in bemfelben 3at)re

burd) beiber @tabte jablreid) bemannte Jfieben^foggen ^k

^Bitalienbrüber in Jrie^lanb ereilte.
—

Snjwifc^en l)atu ^önig ^rid) im "^uü 1420 bie ^p ^mv Ärieg

wobner ber 3nfet Sebmarn, meldte lieber bolfteinifd) al^ ""^ ^"*-

banifd) fein wollten, mit jenem graufamen Strafgericht

beimgefud)t, ba^ fpäter fd)wer fein (^ewiffen beladete,

njäbrenb tk .^amburger nur ^k bänifd)e (^d)iffa^rt auf

ber fK^orbfee beunrubigten, bie ivenbifd)en @eefläbte bagegen

ibre ^^\\U jurüdbielten. (^o fd)leppte fid) unter unfrudjt-

baren ©ermittlung^\)erfud)en ber wed)felvollc .t>Ä"bel nod)

mebrere 3abve bin, unb ber Ärieg nabm befonber^ m (^ee

burd) fede 3?ermebrung ber 33italienbrüber einen milberen

^barafter an. 5Dennod) gingen ben 2übedern bie 5(ugen

über ibre t)erberblid)e .^lingebung an ben Union^fönig nid)t

auf, tro^bem fte immer jiveifellofer erfennen mußten, ta^

^tidf bie 5j)?ad)t ber 5>eutfd)cn überall im .Sorben iu €rid) unb

bred)en i^rebte, einbeimifdje Stäbte mie .^openbagen ^ob, ^'^ ^^^"*'"^^''»

unb bie .t>ollänber alö altere unb jüngere ?^t\Ux M banrtfd)en

iMlfeebanbel^ otfen begüniligte. ifängfl minfiel ibm, baS

bie iSeeftäbte, flatt unbebingte ^ö elfer ju fein, fcd) ber-
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au^natimcn, aH @cl)ict>^ricl)ter m getteit. @clbft £übcrf^

55ür9frnieifter zeigte auf einer S^erfammlung ju (Jutin ge*

ringe ^eigunij, gegen tie ^^olfleiner ju breiten. 5^a^ 2(uf'

treten eine^ 5^'^^^"^^'^^^"^ ^tjeldjen ^önig @igi^munt>, (ber

bemübt war, t>ie teutfd)en Surften im 5(u^rottung^!riege

gegen bie bö^mifdjen ^e^er m toereinigen) in ben ^i^orben

gefcl)iitt t)atte (9^ot)eniber 1422), M biplomatifc^ gewanbten

-Öerjog^ J&einrid) t)on ©logau, genannt iKumpolb, ftimmte

lii ert)i^ten Parteien wieber jur 9^acl)giebigfeit. Unter ber

furjen 2ßaffenrul)e gewann ^ric^ burd) <Sen)a()rung neuer

.Öanbel^\)orred)te an t^k ^odänber ^k beforgten @eeftäbte

wieberum fo entfd)ieben für ftd), tai £übed, SXoftod, @tral^

funb, 2Bi^mar, ^reif^walb, 2(n!(am unb Lüneburg mit it)m

am 15. 3uni 1423 fogar ein förmlid^e^ ©d^u^bünbni^

unter gegenfeitig bebingter @teUung von 1000 5©appnern

»5unb mit eingingen. 2Bie wenig jebod) bem ^(^nige 1>k ebrlid)e

^J&m -Ö^^^^^Ö <i^ter 95erträge am ^erjen lag, ernannten tk

Raufen nod^ im £aufe be^felben 3a^re^. S2)ie 4)oUänber

zeigten ftc^ infolge ber 93ergünftigung M norbifd)en

-Öerrfd^er^ jat(reid)er aH je im @unbc unb an @d)Dnen^

lüften, wo nur einzelne @täbte M SBeflen^ m t)er!et)ren

bered)tigt waren. I)ie betroffenen l)anfifd)en ^emeinwefen

fd)idten be^t)alb ot)ne Ärieg^erflärung jum @d)u^ i()rer

^d)onenfa^rer gegen €nbe September £>rlogfd)iffe in (See.

©ie i)amburger, foeben wegen it)re^ Q3ünbniffe^ mit ben

i:iolfleinern von (Sigi^munb in t)k 5(c^t getan, fud)ten von

ber €lbe au^ U^ bänifc^en lüften beim unb t^ai ^efd)waber

ber 2übeder, 3f^oftoder unb 2ßi^marer beraubte in rafd)em

Einfalle bie l)Ollänbifd)en 5Äj)rieuge, t\)t fce in £)r(ogfd)iffe

umgewanbelt werben fonnten, il^rer @egel, 2(nfer unb

fonftigen 2(uMftung. (^ine tagefal)rt ju 9^i)fiöping »er-

fd)eud)te nidH ben ©eifl M ?9?igtrauen^. 5^enn Ik 5(b'

fid)t ^rid)^, ber gleid) barauf auf feiner ?5ilgerfa^rt nadj

bem ^eiligen £anbe ben römifd)en ^önig perfönlid) aufge-

fud)t unb ibn ^ur ^d)IuHfenteni gegen t)k j)Olfleinifd?en

Surften veranlagt {latte Quni 1424), war fein ©e^eimni^
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me^r. ^a^ 2?crl)ältiii^ bct vf)anfc ju reu v^^^oUänhvn t)attc

ftc^ gclöft, Mnt> £übcct^ qcfd)mcit»igc, um bc^ Union^fonivj^

^unft buj)lcnt>c Svat^ariflofratic fa^ iiid)t Min tk alten ©djttjanfen

^nt)ilcgicn it)rcr (^cmcinmefcn gcfd}mäcl}t imt infolcjc il)vcv \^^ ^ar-^
etgennü^igcn ^^Politif Mc Konföderation vom 3al}rc 1418 ariilefratie.

getrennt, fontern fal) aud) bie abfälligen ^unte^fd)iiK)lcrn

ten £>fterlingen al^ Jeinbe gegenüber.

2Öie unl)eilDOll Ratten tie £)inge fid) vcränbcrt! (?ce^

raub machte bie gewotjnten ^fate unftd)cr. Kopenl^agen

unb befonber^ £>refraag Göelftngoer) erl)Oben ftd) al^ neue

bcfefligte v^anbel^ftäbtc unb brobten ben @unb aU fperrcn.

J)ie uralten ^fcib^iten ber ^^anfe mürben gefd)mä(ert unb

bie Sollfä^e im @unbe geänberti ^arum bereute man benn

ben t)or hmi 3<ibren unflug angelobten ^BaffenbunD unb ^:sefd)lüjTc

ging burd) energifd)e 35efd)lüfi'e a«näd)fl ben l)Ollänbifd)en
Sp^]J,Jf^'r^

©elüflen ju Mb(, ^adj ber b^«Ufd)en ^Vereinbarung t)om

3. 1425 burfte man in b^nftftlien ^t^äfen fein ^ollänbifd)e^

@d)itf nad) ^ivlanb befrad)ten. 3m folgenben 3i^^)fe verbot

ein (^tatnt, feinen 5iugen^anfen, Dornebmlid) feinen ^ö 1 1 ä n b e

r

in £it)lanb jur (Erlernung ber rufr(fd)en ^prad)e juautaffen.

@o Weigerte ftc^ ber ^anbel^neib einft Sufammenge^iijriger

bi^ jum offenen Kampfe unb fd)ieb für immer ^cn

burgunbifd)en SBcjlen vom ^anftfd^en beutfd)en £>ften.

— 5(bfr bie gebad)ten ?0?ittet jur 5(b)vel)r reid)ten nid)t

m^. S^enn um ^igi^munb^ 9ived)tfprud) mit Un ^aiftw'nüebtüd) M
hw vollftreden, bot ^rid) im Sommer 1126 bie 9vüflung

^ö^rj^[^^^

feiner brei SKeid^e auf, unb lagerte ftd) im 3"ii ^^^^

@d)le^mig unb ^ottorp. »^erjog .t>ci"^icl) veraagte nid)t,

bod) mit ber @tranbfriefen, ber 95italienbrüber unb mit

.^amburgö 53eiftanb allein mar bem Union^fönige nid>t auf

bie Dauer ju miberjleben. De^balb begab ftd) ber junge

(^pro^ ^d)auenburg^ perfiJnlid) nad) 5?übed unb fanb,

wenn and) Ui Un 9iegenten weniger alf^ beim 2?olf, bie

(*timmung veranbert. 3Bol)l wußten bie ^übeder, ,M\^

.t>ol(lein ibr eigene^ €rbe fei, nad) beffen Berftörung

aud) i^re @tabt nid)t lange fleben fonne." 5Die^mal gab
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tanim ^cr 3vat t»ic (^ac()c nicl)t gän^lid) pxtit fontcrtt

bcfd)lo^ mit bcn @cnt>botcn von Svoftoit, @tralfimb luib

SSBi^mar tcn ^önig itoc()mal^ ju bcfdjicfcn, mcldKr ja unlan^^jl

an jenen .^ilf^t^ertra^q x>, 3. 1423 gemal)nt war. 5(1^ er

^u .t)^^f^^lft)en ^a^ 5(niinnen ter @eejläMe, bie >Sd)auen'

burger mit t>em .t>f^^J>9tw»"f i" belel)nen, wie ^u erwarten

war, abwies, aud) bie fläge ber <?eefläbte wegen 53efd)abigung

ibrer ^aufleute nid)t weiter bead)tete unb fogar gemeinfame

5cbbe gegen .t>antburg forbcrte, erwadjte auf ber tagefabrt

ju DvDcfftorf (14. September 1426)M alte^anftfdK 33ewugt;

fein, ^m befd)(o6 /,ben .^önig ^u binbern, ba^ er nirgenb fürber

*3uiib bcr bred)e in \^k ^mt^d)^ £anbe". &o t)crbanben ftd) am

gefcu €rii.
27. @eptbr. 1426 auger ©reif^walb unb 5(nf(am, welche

*
burd^ bie 2?erwanbtfd)aft ibre^ Jü^Rcnbaufe^ mit (Jricb,

bem (gpri)i?ling bc^ @reifenflamme^ gefeffdt, furd)tfam

jurüdblieben unb be^b^^b ber 5(u^fto6ung mi ber ^ö^nf«

nabe waren, £übecf, Dioi^ocf, 2Bi^mar, @tralfunb, j^^^m^m^Ö

unb £üneburg, „um @d)(e^wig ju entfe^en unb ben vf>eriögen

bei £anb unb 2euten ^u fd)irmen." 2!)en Scbbcbriefen

(5(nfang £>ftober 1426 ) folgte ba(b eine aaf^lreid) bemannte

Jlotte von mebr aH bnnbert ^d^iffen, ^k jebod) burd)

wibrige 5ßBinbe unb früben 2ßinter an weiteren Unternebmungen

t)erbinbert würbe. S^^i«^^" ftanb bereite wieber unter

.ftiolftein. 3« übereilter 'S^ndjt batte ^rid) hti ber^unbe

t)on ber 3ivüftung ber ^eeftäbte @d)le^wig^ Belagerung

»erlaffen.
—

@o waren benn nun ^k wenbifd)en (^eeftäbte jur

»erflanbigen qjoliti! wieber vereinigt, weld)c fte felbflmörberifc^

jwanjig '^al)xt l^inburd) verfäumt bitten. 5(1^ fei plo^lid)

unter bcn (Sd)re(ten 5Deutfd)lanb^ vor ben »t^ufftten ber

.frieg^mut allein gegen ben Spänen entbrannt, unb M
iXeid)e^ 5T?ot wie be^ römifd)en ^önig^ Befebl an unfere

(?^tabte, ibre veranfd)lagte 3fveid)^bilfe gegen tk ^e^er «u

^tUgentcine fd)icfen, ganj niad)tlo^ unb nur tk ^onföberation^notul

?m Ämg"! ^- 3- i418 eine binbenbe qjflid)t, fo beeilten fc* je^t bie

fac^ftfdben, oberbeibifd)en ©emcinwefcn, unter S5raimfd)weig^
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£einmg, aH engere 2^erbin^ung ^um 5(nteil am Kampfe

kmogen (3anuar 1127), ftd) eine „tape" aufzulegen, alfo

mit ® e(t> ju t)e(fen. leiten Wute^ überfanbten am 26. sD?äq

»t)c(mftet»t^, ©o^lar^, .t^alberftabtö, .S^annoDer^, 53uytet)u^e^,

^Dttingen^, (Jinbecf^, 9^ort)^eim^, Ül^en^, D.ueMinburg^,

5(fd)er^leben^, ^raunfd)iveig^, .t>^»K(n^, .^il^f^^ciHt^ ««t>

5(lfelt^ „Q^ürgermeifler, ^at mt gemeine Bürger, i^)re

i^e^t^ebriefe, vf)errn ^xid), bem ^od)geborcnen Surfte«, t^er

3veic^e 5)anemarf, (Sd)meben unt» .Norwegen, t>er 2Ben^en

unt» ^oten Könige un^ ^t^f^a^^^ ^on ^ommevn", erflärten

ftd) al^ 3eint»e feiner Widjc unt» aller Unterfaffen um i^irer

Sreunbe, t>er fed)^ ©täMe willen, alö ©lieber ter beutfd)en

.t>anfe, meit ber Kaufmann gegen alle ^}Jriv)ilegien unt»

©en?ot)n^eiten, bie er felbjt unb feine 2^Drfal)ren beftegelt

l)atte, „fd)werlid) befd)ätigt miirt»e", unt» „\)ermal)rten (idj

ibrer (El)ren." '^al)rfd)einlid)babenaud}t>ieant)ern ©lieber ter

.^onföberation vom 3abre 1118, namentlid)?0?agt»eburg,4)alle,

iMlerobe, iO?üblbawfen, ^erfeburg unt» .Naumburg, ibre

Q?unte^pflid)t t>urd)©elt»beiträge augefagt, unt» t»er ©efamtbunt»

fd)ien mit 5(u^nabme t»er 4>ollänt»er unt» @eelcint»er gegen

wfilanD SQBalbemar HI. mieber erflanben, ba felbft bic

lit)lant»ifd)en unt» preugifd;en @tät>te einigen guten 2Billen

geigten. £>bgleid) feit t». 3. 1121 megen t»e^ ^funbgelbe^, <prcuDcn.

Hi vier .t>od)mei(ler erboben, aber gro|?enteil^ ju allgemeinen

3wecfen benu^t b<Jtten, mit t>er .t>anfe in Uneinigfeit unb

feine^weg^ mit bem ungeborfamen 55ürgertum febr aufrieben,

battc im 3- 1121 ber alte ?0?eifter ^id)ael ^üd)enmeifler

t)on ©ternberg fid) willig finben laffen, banfifd^e ^^efdjlüffe

in feinen ^tabten anjucrfennen unb biefe felbft gegen (Englänber,

@d)Otten unb .l>ollänber für »erbinblid) ^u erad)ten. 3e(3t

nun erbot M ber neue "^DJeifter, ber fromme faul von

fKuftborf auf ?D?abnung banftfd)er @enbboten ^um @d)u^

ber livlanbifd)en unb preumfd)en ^tabte Ud}^ £>rlogfd)iffe

in bic ©ewaffer von Jlanbern, (Englanb unb .l^ollanb ^u

fdjicfcn, wollte aber ^ugleid) vermitteln ober 5(nerfennung

feiner ?)?eutralitat betreiben. —
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^erfwürtigcrmeifc foütc @tra(funt baö fclbftäntigftc

uttt) mutigflc ©cmcinwcfcn qjommcirn^ burd^ Kn 2anMf

fütftcn, ben nädfeften (Sippen «nt) ?9?itcrben t>e^ Umon-'

fönig^ in Qiu^übung feiner l)anrtfcl^en ^flid^t beirrt merl^en.

@eit ^urt 55Dnom^, be^ böfen ^irci^l)errn, (Jrmorbung

(1419) mtb ber ^(utrad)e, n)e(cl)e barauf gefolgt war, b^tte.

©tralfunb im ftc^eren ©enufi aller feiner ^rit)ilegien unb

im ^ünbni^ mit ben 9[^ierfläbten ftd^ au^ langjähriger

Serrüttung micbcr gehoben «nb nnmanbelbar M 95orortö

^^olitif befolgt. 3c^t nun fo ernjllid) jum Kriege entfc^loffen,

baß tk ^Bürger brei neue ^ürgermeifter su ben alten

mäl)lten, «jurben fte burc^ ibre brei £anbe^für|len ^aftmir,

SBarti^lat) IX. unb Barnim VHl., auf bem 3fvatbaufe ge^

mabnt (23. ?9?ära 1427), „nidjt ebne Urfad^ einen mut^

willigen Ärieg gegen (Jric^, jugleid) einen mitgebulbigten

-f)mo^ t)i)n Sommern, au beginnen", erftärten jebod) be?

l^arrlid), t)om 55unbe nidjt abfielen ju fönnen, unb x>tXf

fprac^en nur, t)or 2(nfang 5ipril nid)t in @ee su geben, um ben

grollenben gürften bod) einige griff ^u gütlid)er Unterbanb^

lung mit bem föniglid)en 93etter m gewäbren. — 5iber im

55cfan9enbcit ©runbe waren l>k ^age einmütiger straft x>on\ % 1367
©tralfunöi

t)orüber. @tralfunbö 53efangenbeit unb .t>albbeit bat t)ielleid)t

grabe bie beflagcn^werteffen (Ereignijfe toerfdjulbet. 3Benigften^

feblte ben ^anftfcl^en SQSafen aller @egen in ben nädjften

3abren unb fie fa^en ftd) obenbrein burd) t)ielfac^en 55ürger*

m^ infolge alter 9?erfd)ulbung gefd)mäd)t.

Unter ©er^arb^, bc^ jüngften l)ersoglid)en ^ruber^

Sübvung gegen ^nbe ?0?ärj 1427 au^gefegelt, ging bic

ganje ftäbtifd)e flotte md) 93erwüftung ber bänifd^en

3nfeln im ^elte unb .^attegat, wie aud) ^^ornbolm^ unb

galfter^ im S:)aftn x>on Jlen^burg t)or 5(n!er, ba^ ^einrid?

Unfall üor ron ber £anbfeite umlagerte, ^a t)erlor ber junge, rubm^
Slen^burg.

^^jj^ ^^^j.,^^ |„ ^^^ ^^^^^ ^^^^^ 28. ?9?ai fein .ftclbenleben,

weil ^amburg^ trunfener ^lÄuptmann wiber 95erabrebung

ben (Sturm ju früb begann, worauf t>k banftfdjen ^ampf*

genoffen obne auf V\c ^itte M ©rafen 5ibolf iu boren,
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ftd) entmutigt ju @d()iffc begaben imb nad) v^jaufc fcgcltcn.

S3ö^ iDurbe t'cr 5(nftiftcr M Unglücf^, t>cr vi^amburger,

t>al)eim empfangen. — tro^^em fönig i^igi^munt», kv (Sigj^muni)

eben im 33egriif mar, ba^ jat)lreid)e 3fveid)öt)eer jum fcl)impf^
i?anfe^

lieferen Sclbjw^^ "<Jcl) 35ö()men ^u fd)iiten, brieflid) „bie

@täbte ber «öanfe" tJom Kriege gegen feinen „33ruber"

abgemabnt t)atte (2. 3uli), «nb and) t)k 9^eid)^flabt

granffnrt auffovberte, f,\>k 9veid)^ftäbte t^on ber ^t>Ä«fc"

abaubalten unb burd) S^erfolgung ungered)ter ^JBaffen beut

fe^erfriege 33orfd)ub ^u tun, tro^bem er al^ beleibigte^ Sfveid)^^

obert)aupt einen 3ved)t^ge(et)rten nad) £übeit mit gcbieterifd)en

95orftellungen abgefanbt tjatte, mar nad) 3?efd)(uH M
^anfetageö t)on 3ot)anni^ Ut ftolj au^gerüftete Spotte

mieber in @ee gegangen, unb ber aubringlidie 5^^^^^"^-

prcbiger M ri)mifd)en fönig^ auf feiner iXeife nad) fopen-

^agen felb(l gefangen unb nad) 2übcd gefiit)rt morben.

©Diclac 23erac^tung feinet 2Billen^ murmte ben gebieterifd)cn UnfaU im

.t>errn, aber tu ^f^anfe geno^ beffen feinen <^egen. tk^tf @unbe.

mann @teen, 3vat^()err »on £übecf, aH @ed)aiger befannt

au^ ben Unrut)en früherer 3al)re, ert)ielt, cUn mit ber

53ürgermeiftermürbe betraut, al^ „gemeiner vf^auptmann"

ben 33efe^(, „fid) in ben ^unb ju legen unb nid)t el)er ju

meid)en, er t)abe benn ber au^> ber ^ai ober bem 53ufen

t)on 33i^ca^a mit reid)er ^xadjt in füblid)en unb meftlid)en

^t^anbel^pla^en crmarteten S^i>ttf/ fo^^^f ben preuwifd)en

@d)iffen, meld)e mit D)llid)en £anbe^probuften für (Jnglanb

unb Jtanbern auö ber 2Beid)fel aufgelaufen maren, f(d)ere^

Geleit in ber (Enge gcmäl)rt. Dann bürfe er fid) t^or--

fid)tig mit bem 5ci"be einlaffen." 5^ie £>rlogfd)iffe, an

beiben (Znben fd)lOHartig ^od)gebDrbct, mit (^d)ii^en auf

bem „topfaflell", jenem galcricartigcn Qluf^bau auf bem

„^ar^", bcffen fid) ^k t)anrifd)en ^crgenfal)rer fd)Dn im

XIV. 3abr^unbert,(^panier bagcgen al^ chateaux brelesqu^s

fd)on früher bebicnt hatten, gelangten M an ber 3al)l mit

gutem 2ßinbe in Uw Jl^orbfunb (21. 3uli 1127) unb er^

blicften beöfelben tage^ bie bänifd)e Jlotte, meld)e ein „.l>err

Dr. gi. 88. ©att^olb, öcfcl)tc^te bct ^anfc. II. 4
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au^ Sommern", wa^rfd)cinlid) 33arnint VIII. ober 550.qi^'

(at) IX., befehligte, iwifd)en .^'openl^agen mt> .t>f^H«3bor(j,

^ufammen it)rer breiimbbreii^ig, l>ie, wenngleid) »on ftoUem

33au, fid) bennod) neben ben banfcfdKn @d)itfen ,,wie

.Kapellen .qei^en ^irdKn au^nat^men". Um nid)t ben eigenen

2anbe^t)evn iw befänipfen, hielten bie ©tralfunber abfid}tlid),

weil i^re .t)crren nod) Jrieben unterl^anbelten, nid)t gleid)cn

£auf, aber tiebemann i^teen fomol)! al^ 4>cinrid) S;)i>r^n,

ber .Hauptmann bcr .t><i»"^«t'ger »ergaben ani ^ampflnft

um fo eber bie ?a?eifung ibrer S:)mc\\f aU aud) bic Spanen

unb ^d^weben ben 5(ugenblid ber @djlad)t faum erwarten

fonntcn.

3« hmi @efd)waber geteilt, ^k toon ber £>flfee ben

©anen, bie t)on ber (Elbe ^m ^xijwttcn gegenüber, untere

lagen tit ^^amhwx^^', im tJereinjelten, planlofen S^anh

gemenge unb unfunbig iw feid)te ©ewäffcr geraten, ibrem

©egner unb würben beffen '^n\U, 5)ie £übecfer bagegen

gewannen S^orteil über ^k v5d)weben, befonber^ ibre (?d)iff^*

fübrer ^o^win (^rul unb 2Po(tcr ^ifd)of, unb eroberten

felbft bie gro^e (^d)itf^fabne (frid>^, weld)e mit .t^ciligen-

bilbern fowic mit bem 2Bappen ber brei 3fveid)C unb bem

„©reifen ^^Jommernö" be^eid^net, nod) beute im ^borc bcr

59?arienfird)e aU £übed fidjtbar ijl 5^ennod) befabt tiebe*

mann @teen, gleid) unerflärlid) \\>k er fd)on in ber @d)lac^t

»crfabrcn fein foü, ben Svücfjug obne auf beibc ^anbel^-

flotten ju warten. (Fntweber mod)te er fcd) nad) bem

SBerlufle ber Hamburger für ^u fd)wad) bv'^lten, ober ge-

badete, mit ben ^urüdgcbliebenen @tralfunbern Ui Q5orn*

bolm vereinigt, nad)bem er ben itauffabrern auö ber ^ai

eine SBarnung entgegengefd^idt b^tte, bic 233eid)felflottc al^

tk foflbarerc in ^djw^ ju ncbmen? Ober b^ttc er

gebeime 2Beifung von ben Ferren in £übecf, benen ber

ganjc ^rieg nid)t red)t gefiel? 5?aum bcitte ber lübifd)e

2(bmiral ben (^unb Derlaffen, al^ bie „^aiflotte", voll

2?crtrauen auf ba^ jugeftdeerte Geleit bcr ^ngc nabte, aber ron

ben SDanen angegriffen tro^ grimmigen 3©ibcrftanbö t)on feiten
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M ^aufmann^ ju ^mci S^ritteln in 3eint>c^ .^anb gerief.

^it m traucrfuntc entrannen menige in t>ic ^leimat.

5iber auct) lit preui^ifd^en unt> (iplanbifc^en ^auffa^rer

muffen ftarfe (?inbu^e erlitten i^aUn, benn ber ^od^meifter

trug auf ^cl)abenerfa^ an, unb lie§, aU man fold^en t^cr-

weigerte, @d)iffe ber iKoflocfer unb 3Bi^marer in feinen

.^»afen feft()a(ten. 5CBo waren feine i^r(ogfci^iffe geblieben,

al^ er nad) »ergeblidjem @ü^nt)erfuci^e ^ifc^en 'tm ^rieg-

fü^renben t>it begehrte Sf^eutralitat für tit .t^^nbel^fabraeuge

feiner ^täbte nid)t erlangt \)attt'i
—

5(ber bie toer^angni^tJOllften folgen äußerten ftd) neben folgen m
einem 95crlufte »on 400000 ^. in ben ©eeftäbten fcib^.^«*'^«^""^«"^«

tiebemann @tcen, t)Dn ben ^aufieuten ftürmifd) balb M
93errat^, balb ber ftrafbarften 9?erfciumni^ befd)ulbigt, ent-

ging auffallig bem ^efd^ide 3ol)ann 5©ittenborg^ im

3. 1361, faS bagegen lange in fc^werer ^aft unb erhielt

erfl nad) fteben 3<J^ren unter Urfe^be auf @e()ei^ be^

.^aifer^ feine Sveitjeit. — €^ bro^tt noc^ im felben 3<it)t'e

ba^ mü^fam i. 3- 1^18 t^ergefleUte ©ebaube ber v^anfe

wieber ju t)erfallen. Einmal mag unter unflaren 2?er'

^altniffen wenig ^ilfe x>on ben binnenlanbifd^en ^^unbe^--

orten gefommen fein, bann warb Q5remen wegen Unge-

torfam^ t)erl)anfet, unb britten^ fdjürte berfelbe „ej)rlid)e"

.^önig, weld}er au^ „@ered?tig!eit^eifer" t. 3» lll6 2übed^

alten $Xat in feiner SBürbe Ijergel^ellt ^i^atu, bie Empörung

ber Gemeinte gegen feine früheren ^d)ü^linge an.

£)er vf)aupt^anbel^Drt 2ßeftfad)fen^, Q5remen, fränfelte ^^rcnifit

unter unaufl)Drlic^en Jejiben mit ben £)ftfriefen unb ben
^fr^^'^fff-

üifenbeelern unb unter bÄHlid)er 93erwidlung aud) mit ben

.t>oUänbern, fd)on lange an inneren (5^ebredKn, fo glanzvoll

bie ^a^eferflabt felbfl in bie JKeic^^matrifel aufgenommen,

unb im ^^efcfe M ^ubjabingerlanbe^ (1118) mit iKatl)aui^,

2BeinfeUer, 3volanb^bilb unb fd)muden, ^od)betürmten

^ird)en prunfte. Die S^t^be iwifd^en bem (Eriflifte unb ben

Srieffnl)duptlingen war im (September 1126 un^ieilpoll in

bem treffen bei Deterben mit ber ©efangenna^me be^
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Äircl)eitfür(ten unt» feiner gräflidjen ^öelfer ^ar entfct)iel)en,

aber ermerftc lang t^er^altene 3tt)ietracl)t in ber Gemeinte,

m\d)t, um tie @taMfcl)ult>en m becfen (i. 3. 1424), ten

ge^afftgen @djoS t)Dm 23ermogen auf ftd) geladen batte^

unb bann t>en ^ürgermeifter ^lerborb Ducfel burd) bie

35efd)ult)igung t^eruntreuten ©tabteigentum^ unb burd) eine

©elbflrafe trieb, mit anbern SKat^genoffen au^juweid^en,

um feine ^lage \)or bie .t>Änfe ju bringen. 5Der 4>anfetag

t)or ^ftngflen 1425 i^atte bie SBiebereinfe^ung vf>erborb^,

Dbgleid) biefer feine^weg^ mit ©ewalt entfe^t mar, bennod)

mit 53ejug auf bie Statuten t). 3- 1418 geboten, unb

auf tk SBeigerung be^ 'Siat^^ t>\t 95eräc^ter ber iöunbe^t^emi^

unter fd)(eppenber 93erl)anb(ung, aH im D^oiobr. 1426 bie

©emeinbe nad^ 2iu^mei^ älterer Sa^ungen ben $Kat

„gewanbelt" unb m^ i^rer ^itu befe^t ^atte, auf ber

tagefa^)rt nac^ £übed (3ol)anni 1427) »er^ianfet. Soldjeö

S^erfa^ren seigte aber ber neue füat, ftd^ aller J)anf(fd)en

qjflid)t entlebigenb bem Dänenfönige an, unb mürbe »on

jenem offenen geinbe ber ^mit m 2(uguft ^um SÖßiber^

ftanbe gegen foldjen „Übermut" ermuntert unb in 5neb

unb ©eleit genommen. — 3u gletd)er 3eit, aU dtid) fcd)

an fold^em (Erfolge ftarfte, };)atu er aber feinen ©egnern

nodö emf[nblid)ere @d)lage t)orbereitet. —
öiircicrlid)e @o d)riftlid) geftnnt, baj? er münfd)te, „bie eine qjartei

^"'^"cn"
'" ^^^^ ^^" @d)mein^fpie^ unb ftafe ber anberen im 4>erjen",

©ccflatten. mit ber 93erflimmung M 2?ol(e^ gegen bie Ferren unb

ber Erbitterung Ui ben ^aufleuten t)ertraut, fd)idte er

ael)eime 55riefe in bie menbifdjen Seeftabte, medte ben

5(rgmo^n, bie „Jfierren" feien mit ibm in (Jinverftänbni^,

flagte über beren Sßortbrud) unb erbot ftd) ^um S^^icben,

inbem er ben \[)erberblid)en, nu^lofen ^rieg l)en>ort)ob.

£öbed^ 35tirgerfd)aft, burdj bie traurige Erfahrung toom

3. 1416 gemi^igt, lieft ftd) bie^mal nid)t berüden unb

marb begütigt burd) bie 2Iufopferung tiebemann @teen^,

ben bie Qlriftofratie al^ früljeren 2>olf^freunb bered)nung^'

DOU t)orgefd)Oben l)aben mod)te. 2(uf anbere ©tabte
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t»a9C^en wixUt t>ie iKcijun^ fo mäd)tig, Mh j« Hamburg,

SKoftocf, @tralf«nt, bcfontcr^ m 3Bi^mar bic bluti^flcu

tattn erfolgten. 3n t)cv ^Ibcflabt würbe jener Svat^-

l}txx, m\d)tv M jungen gelben ^einrid)^ 3:ob t)or glen^^

bürg t)erfd)ulbet b^itte, iileid)faU^ ein fvü()erer @ed)jiger,

unter wüftem 23olf^getümme( am 16. 3anuar 1428 (?)

auf öfFentlid^em ^axtu entt)auptet, unb bem Svate ein

neuer 5(u^fd)u^ loon @ed)jigerrt m Übern)ad)ung an bie

@eitc gefegt. 3n Svoftod tat man ba^ @leid)e, ridjtete

einen neuen t)olf^tümlid)en ^Bürgerbrief auf, iva^ t>k vier

SBürgermeifler m ^\ud)t trieb, worauf bann bie ©emeinbe

bie auf bie £abung nid)t erfd)ienenen frieblo^ mad)te. 3u

©tralfunb gewann c^ nod) einen gefä^rlid)eren 5(nfd)ein,

inbem 55arnim VIII. ber (fintlü)lerung M Äönig^, feinet

SSetter^, um fo leid)ter Eingang v)erfd)atfte. ^^it Q5eginn

M 3- A428 erjyob ftd) auerj^ bie ^raueräunft, weld)er

ber ^rieg tk i25ier' unb ^k ?0?a(jau^fubr nad) bem D^orben

entjog. 5(ber jeitig geivarnr, bemäd)tigte ftd) ber ent^

fd)lotTene 2(ltbürgermeifter v^^err 3^ico(au^ von ber 2ippe

ber 4)Ä"»>t^"frw^)Vcr unb (killte bie mörberifdje 35ewegung,

inbem ibrer fed)ö am 28. "janmx 1428 enthauptet würben.

2ßi^marö wutentbrannte ^evölferung bagegen warf fd)on

am 10. 2(ugu|l 1427 einen oorncbmen 9vatmann unb ben

^ürgermeifter 3of)ann ^^anbfd)Ow in Un türm unb liei?,

gefül^rt von ^laut> 3ef«P/ einem 2BoUweber, beiben aH

33erratern ben ^ovf abfd)lagen. (J^ vergebt ftd), ban

aud) bier ba^ 33ol! Hn ganjen Dvat abfegte unb einen neuen

ou^ ben (^ed)jigern unb au^ Un fünften erfor.

(?o war in allen ^eeiläbten mit 5lu^nabme £übediJ

m\t> @tralfunbi^ la^ einmütig befd)worene Statut v. 3-

1418 burd)löd)ert, un^ unter bem (finfluH gleid)er Urfad^en

unb bufrtfd)er ^Bilbbeit felbjl ju Stettin ein gefäbrlidKr

5(ufrubr entbrannt, U\\a\ 5iu^gang bie einft fo fräftige

(^d)wefter ber A^^anfe nod) tief unter ben 5u|^ ber Süvften

beugte. 5(ber ber ^rieg würbe aud? von ber 93olf^partei

unverbroiTen fortgeführt, obgleid) ein jwciter .^ommiffariu^
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M römifd)eit ^öiii^^ auf t>cm @d)aupla^ erfd^ien (Jf^cvbft

1427), un^ unter 5(nt>ro^ung ter Strafe mdj „.^aifervcd)t"

einfit SBaffcnflillflant» auf fed)^ 3aJ)re forderte. 95crm:ttcl)l

Sortfe^ung täufc^cnbcr Bufagen t>en SQBintcr ^in^urc^ t)ingci)altcn, mu^te
tti Äriegc^.

^j^. Sricben^bote, a(^ er eben feinen 3wed erreid)t ju baben

glaubte, in ^opcnl^agen erfat)ren, t>a^ eine banftfdje Jlotte

im 5(nfege(n fei. Um Oftern war fce bei 2Bi^mar »er*

fammelt unt) 260 (Schiffe mit einer Q5emannung von

12000 (Streitern obne tie 23italienbrüber ftar!. Unter

®raf @ert)art>^ 5üt)rung lief fie in ten S^orefunt» ein, um

Ui ^önig^ @d)iff^()eer entweder v)or ^openl)agen ju »jer-

md)ten ot>er t>en v^afen ju »erfenfen. 2lber ^rid) t)atte t»ie

gal)rwafi'er fo ftarf mit 35oUwerfen toermat)rt, tai^ t>ie

vt)anfen nid)t in t>a^ „iKaven^ol" einbringen fonnten, fonbern

von boben Slö^en au^ mit ibren mäd)tigen £)onnerbüd)fen

wie auf fd)wimmcnt>en 53attcrien bie eingefperrte bänifdK

glotte, wiewobl ebne (Erfolg, ju befd)äbigen indjUn, ^ud)

jeigte ftd) bie 5irbeit, ben 5(u^gang be^ ^afen^ burd) ver-

fenfte £aflfd)iffe ju fperren, frud)tlo^. 5Die SQBi^marer

5ru(btlofer foUten e^ verftanben b^^ben, \>k baju beftimmten Sabr^euge,

I" niba7n
^^^^ ^" ^^^ breite, in t)\t £änge ju legen. (So verlie,^

*

benn unverridjteter 5Dinge aud) biefe^ böuHfdK ^efc^waber

ben @unb (Qlpril 1428). ^ai 33efte batte ein „^ife-

beeler", ber fnijm 55artbolomauö 2?oet au^gefübrt, inbem

er mit ©enebmigung ©erbarb^ „mit feiner ^efellfd)aft auf

eigene 5(benteuer gegangen" 3Rorwegen^ ^auptbanbel^flabt

55ergen furd)tbar jwei 3at)re bi"burd) bnmfud)te, ein (Er-

eignis, auf beffen wid)tige Solgen wir fpaier jurüdfommen

werben. — T>tx föniglid)e StiebenSbote verlieg, in^wifd^en

offenbar verböbnt burd^ t>\t ^Seefläbte, ben ^riegSfd^aupla^.

Unbefangen t)atten fie vor bem 33ifd)ofe von jKa^eburg er-

flärt: „@igiSmunbS @prud^ fei wegen feiner S^erwanbt-

fd^aft mit bem X)anen verbad^tig, unb fte feien befugt, mit

ben 2Baffen ibre Privilegien in Danemarf aufred)t ju er-

halten." (Sdjweigenb nabm unter bem 5)range anberer

5^inge ber römifc^e Äönig bie wiberfabrene @d)mad) bin.—
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J)od) fd)icn fid) tcv ^ampf, kn nur t>lc ^olftciner ^(uflöfung

planniäHJg unb MHlh fic^vcid) fovtfc^tcft, in eine Siei^ie
^[^^ ^,^!"f,[f

Deveinjelter Untcrnel)mungcn aufaulöfen. £ükvf geriet ki Unter*

feiner ^JJartci in 3^erad)tung: „de van Lubecke voret nfbmungciu

den badequast", fpottete man in vi)olitein, a>äl)rent) i^am-

burg^ 5(n^t»auer unt @tralfunb^ ^ntfd)loffcnlKit el)rent)oae

5(ner!ennung fanb. 53alt> nad) einer vergeblid^en tagefa^rt

ju 9(^i)fiöping auf galfter l)atte ^rid)^ 6emal)lin, t>ie

lieben^mürt>ige 'ip^ilippa von ^nglant», mä()rcnt) kffen ^tn-

wefcn()eit in @d)a^et'en eine 5 (orte von 70 bi^ 80 großen

unb fleinen 5<it>nc«gcn mit llOO ^eioajtneten bemannt,

um ^ur Qi^ergeltung M in D^onuegen 35erübten bie bi)fen

'^tralfunber t)eim^ufud)en. Unbcmerft am ?9iorgcn be^

4. ?0?ai 1429 vor ber (^ceftabt angelangt, l)atten tk

X)änen, auf ber £abebriute aui^gciliegen, alle^ wa^ |le am

vi^afen vorfanben, geplünbevt ober acvilört, vergeblid) W
beilüraten 33ürger, „bie bcutfd)cn ^avpcn", «um offenen

.^ampf t)erau^forbernb, unb ivaren bann am 5(benb unter

5(bfd)ieb^gruH au^ il)ren J>onnerbüd)fen füblid) gefegelt,

meil ber 5Binb fte nid)t au^ bcr (?nge meftlid) l)erauölieH.

S^ie ©reif^walber, ber gro)?en l)anf(fd)en @ad)e fürjlen-

bienerifd) entfrembet, bulbeten obenbrein W 5>ern)üftung ibver

M\ic. 5^ie (Stralfnnber bagegen befe^ten unter bc^ maderen (Sieg bcr

^ürgermeifter^ ?)^icolau^ von ber 2ippe Sülnung fd)neU
^f^^ifun^^r»

einige gcrabe eingelaufene 5lanffal)rer, fegelten, al^ bic

5)anen bei umfpringenbem 2Binbe eben vorüber moUten,

tik Ungewarnten plö^lid) m ww'o nabmen tk gan^e bänifd)e

Slotte teil^ n?eg, teilö vernid)teten fie biefelbe. ?fl\ix H^
2(bmiralfd)iff, obgleid) mit feinen iXittern fd)on m (Er-

gebung gezwungen, aber mieber freigemad)t, entging auf

eiliger 5l»d)t, um ber .^^önigin 'J.Mjilippa bie ^rauerfunbe

m bringen, worüber fie ild), bereit^ früber vom ©emabl

fd)nöbc bebanbelt, fo grämte, h\\i fie fd)On im näd^flen

3abre {mb. — jn5ivifd)en hatten Freibeuter von

2Bi^mar aud) tk jäl)rlid)e ^d)a(5ung '?d)ivebenö auf--

gefangen.
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föberatioii.

^xid) fd)icrt md) fo frucl)tlofem .Kampfe ftc^tbar iu

erfd)(atfcn, aber aud) tic @cc|labtc begannen Me Sollen

be^ ^riege^ ju empfinden, ju tenen ftd) nod) t^clBlidK-ÖanbeW*

flörungen an fernen Kontoren fowic eine um tiefe 3t\t

fü()lbare unevf(ärlid)e S^erminterung M Soninc^^fm^^ \n

unfevcn ^ewäffern gefeilten, filod) im 3anuar 1430 fd)ien

|ld) Ux ^wnt», t>effen jüngfle ^onföterationönotul eben ab--

lief, grogartig ergänzen ^n wollen. 9(?ad) £übec( war

„ftrengiglid) unt> bei 9[?erlufl t»er 4)<»«fc" ein Jag anbe^

räumt, auf weld)em tem ©ireftorium (£übecf) ^ur red)ten

fairen: ^öln, iKoilocf, ^tralfunb, SQBi^mar, 5D?a9t)ebur9,

55raunfd)weig, ^re^lau, 5:born, S^anjig von ten ge-

meinen prcufjlifd)en StäMen, ferner 9viga, SDorpat, 3fiet)al,

^iet unb @tabe. 3ur linfen ^anb J&amburg, ©ortmunb,

@oeft, Lüneburg, >paberborn, folberg, (Stettin, ^annot)er,

Ueljen, granffurt an ber £>ber, Berlin, 9(^imwegen, 3üt?

pben, ^arberwpf, 3Befel unb ^^erforb. 5(u^blieben @olt^

webel, Stenbat, ^alle, 5(fd)er^leben, Dueblinburg, 4>elm*

ftebt, ©o^lar, ©öttingen, ^ilbe^bei«!^ Df^ortbeim, ^inbecf,

Hameln, ?9?inben, £emgo, £>^nabrücf, ^OJünfter, 5^et)enter,

Bwoll, @tat>eren, Groningen, (f llborg, S»ui^burg, ^mmerid),

(gtargarb, Qinflam, ^uytebube unb ^rafau. ^ollanb^

unb ^eelanbö ^tatu waren al^ feinblid) garnidjt berufen,

ebenfowenig, al^ verbanfet, 55remen, H^ tro^ig bei (Jric^

(^ebcnb fid) burd) 3?ad)barbünbnifre ftärfte, i. 3- 1428 au^

eigener ?9?agnabme ben Siatftubl wanbelte, unb ^k alteren

?D?itglieber faft gan^ befeitigenb, in ben S^ftf" b. 3. 1428

eine @übne jwifdjen ben abgetretenen unb b(n neuen 3fvat^^

glicbern ol)ne33efragenbe^53unbeö nac^ gemeingültigen

iXed}t^begritfen aufgeridjtet b^tte. 5(ber unter S^bben mit

ben jKaubrittcrn, mörberifd)em ^DJigtrauen jwifdjen ben 5(m

bängern bc^ 5(tten unb 9f?euen, welc^e^ u % 1429 bie 9?or^

fampfer bc^ alten $Xat^ m S^wc^t trieb, unter 53eirrung

burd) @igi^munbö -^ofgerid^t wegen .^erborb 5^udel^,

unter fecfer Berufung M neuen 9Rat^ t)om ^aifer an ben

^apfl (3anuar 1430), war ber ftegenben bemofratifd)en
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Partei t>od) nidit mo^l jumute. 3^vc 2agc wuxH betend

lidKr, al^ tic 3?ol!^pavtci t)OU Qirgwo{)n gegen t>ie nod) in

t>er @taM gebliebenen v^ievren ten t)od)\)evbienten frül)eren

55iirgevnieii1er, Sobann ^Bagmer, oov 6evid)t bringen nnb

t>en nid)t geftänt)igen unweit ^t, ^aul^ f(öfter entbaupten

lie^, „meil er gegen bie befd)n)orene @ü()ne aui^geman^eri"

unb alö t>ertrag^brüd}iger glüd)t(ing am 6. 3tini 1430

wieber aufgegriffen war. 3bt*c unfe(ige tat^ t)om ritt(id)en

@erid)t^pun!te ebenfo verwerflid) aU t)om juribifd)en ge-

rechtfertigt, fäte blutige (Maaten au^, benn ^k anberen,

nad) 3obann SOanmcr^ 5(u^weid)cn t)erl)afteten „v&erren"

flot)en unb trugen, burd) Vu @i)bnc unb @ippen M ^x-

morbeten aufgeforbert, unter wad)fenber llnrtd)erl)eit bc^

5a?eid)bilbe^ tm i)aH gegen t)k S^eniofratie t)or tk er-

bitterte ^anfe, »ox ben parteifd)en röniifd)en fönig, t)or

ben päp|l(id)en (^tubl unb enblid) t)or baö gereifte .fonjil

ju ^^afel. —
5iuf jener fo ja()(reid) hMjidUn tagefabrt ^u UUd

(3anuar 1430) war man über eine gemeinfame „^aye"

übereingefommen, unb hatte ftd) über 3ortfüt)rung M
frieg^ verftänbigt. @(eid}wol)l l)errfd)te fein ebrlid)er ?9?ut, UnterbanD»^

blieben ^k Seelen geteilt, warb im ^ai ^k Unterbanblung ^""^^"'

ju 3(?i)fiöping auf Stifter aufgegriffen unb eifrig befonber^

loon @tralfunb in ^erfon feinet gewanbten Ovat^bcvrn (Everb

Don i)ubbeffen, x>on 9\o(lod unb 2Bi^mar befd)iift. X)ie

35ebingungen, auf weld)e (Jrid) beftanb: ^rftattung feinet

erlittenen (5d)abenö, ^efugniffe, ^ugunften feinet 3iieid)^

3ölle ein5urid)ten, ^^eiftanb ber fed)^ (Stäbte gegen .l^oljlein

infolge M 53ünbniffeö vom '^ai}xt 1423, „U^ fie unrcblid)

g(brod)en", burften tk (?enbboten nur jur .Hinterbringung

m ibre .l^erren anbören. 3»" 'begriff bcimjufegeln, fam

^(n iXoftodern bie H^adiridit, ik .^erjogin ^itwe .^atbarina

rüftc \{d% mit vielen nieberfäd)ilfd)en ^l^erren ben vertriebenen

$Kat wieber einjufefeen.

3ene Sürflin batte, ben Umilänben 3fved)nung tragenb,

ben neuen 9ivat in 2ßi^niar feierlid) einfübren laffen, ba^
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Äellocf^ ^efd)et)enc in ?flo^od gar fowcit gebilligt, t>ag fcc t>ic

^*'?mDc^^'^
^licKr M alten 3lvat^ im 3imi 1428 jum 9?erluft it)rer

©üter t)erurteilte, „weil fie it)re (Statt l>em Danenfönige

t)cvfd)rieben." 5(1^ jebod) Sigmar, megen ber ^invid)tung

ber 9fvat^l)erren t)om 3a^re 1427 in t)k .^eid)^ad)t getan

unb von ber 95ollftredung berfelben beunvu^gt, \^k 93er*

mittlung ber ariflofratifdjen @ee(läbte nid)t ablehnte, unb

nad) beren @d)ieb^fprudje ben ^inbern ber ^rfd)lagenen,

foluie Un (Seelen berfelben ^k geforberte Genugtuung nad)

frommem 33raud) ber 3i\t erwie^, ja fetbft ba^ 3fvegiment

ber @tabt mit 5(uflöfung ber @ed)iiger bem alten SKate

wieber überantwortete (2l.sj)?ärj 1430), mod)te bie SKofloder

93olf^partei für i^r 55efte^en fürd)ten unb beeilte ftd), wenn

aud) ftar! genug, bem Jf>eere ber Gönner M alten 3(vate^,

ber ^er^öge t)on Sommern, t)on ?Ü?edlenburg, x>m 2üne*

bürg unb ^raunfci^weig a« wiberflel)en, bennod) mit (Erid;

ii)ren ^rieben su fd)liejen, um au^ ben unflaren 5>ingen

terau^iufommen. 5(m 15. 2(uguft 1430 gingen tk Sfioftoder,

au^bauernber in ber 95e()auptung populärer 5veit)eit al^ ber

tjanfifdjer Übcrlegenbeit, unter gemilberten ^öebingungen unb

ot)ne ?9iitwiffen ber anberen Seeftäbte it)ren Srieben ein.

@ie erwehrten ftd^ mit ibrer 2anbe^fürflin t)erföl)nt aud)

ber 3(veid)^ad)t unb ber faiferlid)en 5(berac^t. @o aufrid)*

tigen 9?erbruR ^k e^rlid)e ^rieg^partei in ben anberen

(gtäbten empjtnben mui^te, erneuerten \id) bod) @tiliflanb^*

\)ert)anblungen, befonber^ burd) 93ermittlung ber (Stralfunber,

<Hud) 'tk für fid) ber @üt)ne beitraten, al^ ber tag t)on S:)th

©tralfuiib.
ftngborg (14. ©esember 1430) an bem 3ved)t^gefübl ber

55ürger befonber^ wegen be^ britten ^unfte^ fd)eiterte.

@tralfunb unb SKoftod begannen unter gefd)meibigeren ^^er*

^ältnijfen il)ren 95er!el)r in ^m norbif^en 3veid)en wieber

anjufnüpfen, wäbrenb £übcd, Jf)Ä»^J>Mi!'gr SBi^mar unb Lüne-

burg ben ^ampf nod) fortfe^ten, weld^er burd) Jlen^burg^

(Eroberung C^äxh 1431) immer günfliger für t^k 4>ol(leiner

au^fd)lug unb baburd) ben floljen, eigenfinnigen fönig auf

nad)giebigere Gebauten brad)te. £>b r>k ^pe^ialfonföbf*
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vation t>er „übcrl)cibifd)cn" @taMe, unter irrten and) ^erfe-

bur^ «nb .Naumburg, bcr @agc nad) um biefe Seit burcö

flaglid^c ©cbarbung feiner ^inber Dor buffttifctjer ^ilbbeit

errettet, i. 3- 1432 etwa^ sunt 35e)len ber ^i>anit bejmecfte,

wiffen mir nid)t, mo()t aber, U^ ein @tiUftanb auf fünf

3a^)re geboten würbe (@eptember 1431), mldjtt ben @ee^

flabten Un allgemeinen 6enuR i^rer Privilegien in ben brei

SKeid)en mit „5^auffc^a^" in 4)elungör unb D^eftveb, in

(Stod^olm unb @über!jöping, in Q3ergen unb (^tatoanger, Unter|)aiit)^

unter 95erpflid)tung, „ju tun wie bie iaufleute au^ anberen ^""9^"»

£anbern", t)er()ief. 53eben!lid) mar barauf ein^uge^en, benn

bic unfluge Trennung ber Dfterlinge l^atu il)re ^^^nbel^*

nebenbu^)ler immer fü^ner gemad}t. £)ie (Englänber i}attm

im 5rü{)ling 1432 t)on ^rid) einen @tapelpla^ an ber

normegifd)en ^üfte „mit allen 2^orred)ten, beren ^it von

ber ^anU felbjl genöffen'', erlangt. £)ennod) trat im 3öaffciirubc*

3. 1432 tit SöBatfenru^e ein unb eö mürbe für bie @ad)e
"'fmwn*^'

ber ^olfteiner al^ für W @täbte günftiger, „nad) beren

35lut ben Spänen bürdete, mie ben get)e^ten v^irfd) nad)

SSBaffer", m ben eigentlid)en 5rieben^»ert)anblungen gefdjritten.

93oll nad)l)attigen 3orn^ gegen t)it 33ürger, befcarrte €rid)

aud) auf ben ^agfat)rten ju ©venbborg (1433) unb ju

SßBorbingborg (1434) auf ber Sorberung einer (5ül)ne für

ben 55rud) be^ 35unbe^ fomie be^ @d)abenerfa^e^. €r

mürbe nad) imaniigjäl^rigem .Kriege auf mel)r al^ auf l)it

Sorm beftanben l)aben, mürbe nid)t ba^ ^emitter, ba^ in

@d)meben fd)on feit bem 3al)re 1432 gebrobt ^atte, über

feinem Raupte immer bid)ter ^ufammengeiogen fein. 2(m ©cbroebcn«

16. 5(uguft 1134 ()atte ba^ fd)mebifd)e 2^olf bem a^änen-
^^^Ij.^^"

fönige ben (^el^orfam aufgefagt, ber 2Reid)^tag iu 5(rboga

^atte im 5(nfang M 3al)re^ 11 35 ben ^Sergmann von ^^ale-

farlien, (fngelbred)t €ngelbred)t^fon, jum 9veid)^vermefer

ernannt, unb r>it @eefläbtf bringenb aufgeforbert, mit il)m

gegen ben Gebrüder gemeinfd)aftlid)e @ad)e ju mad)en.

5^a beugte fid) benn bang vor fo vernic^tenbem (^d)lage

ber uneinige flolje ^inn be^ Union^fönig^. (Jin ^:)anfetag.
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midjtx auf (f nt>e 3uli 1434 £übccf »ieler widjtiger ©in^e

J)albcn anberaumt ujurbe, t)Ättc bic ^entboten t)on ^ölit,

Daniic;, 5?>rfmcn, Ui eben t»er ^unt wieber aufgenommen

()atte, mit benen t)on Q3raunfcl)weig, ^ilbe^t^eim, -^alle,

SXiga, SReioaf, 5)orpat, (Stettin, @tralfunb, Hamburg,

©reif^malb, ^Soeft, ^jj^ünfter, 5)ortmunb, O^nabrücf,

sKoflocf, 2Befe(, @tabe, £üneburg, Sranffurt, 55 er l in,

^oltwebel, 5}ui^burg, üBi^mar, ^ie( unb ben ^tMUmdjf
tigten anberer @täbte tjerfammelt. ^nd) 5!)?a9beburg,

obu)Obl wegen alter ^^anbel mit bem ^omfapitel vom (Jrj^

bifcl)of 6ünt()er mit bem 3nterbifte UU^t unb t)om ^aifer

Sigi^munb unb bem ^onjit ju 33afel ()art bebro()t, war

bennod) auf bem tag jugelaffen, we^t)alb £übed „für einen

söJonat" in !ird)lid)e Strafe verfiel. — Unter anberen bün^

bigen 55efd)lütT(u fanbte man Ik ^ürgermeijler von ^öln,

,;,,...-., £übed, 3^aniig unb Hamburg jum Jf)od)meifter ^aul von

Svu^borf, um benfelben ^u einem „einigen" 35ünbniffe mit

5ßcrbältni^ ber ^^anfe ju bewegen. (Seit bem 3. 1431 in neuem

^^"^ium"^^
Kriege mit ben ^olen unb faum vor einer Jf)eimfud)ung ber

^ocbmcijlcr. ^&wf|ltcn ftc^er, weldK i. 3- 1433 bi^ £)anjig vorgebrungcn

waren, t)atte ber bange, würbige i>err tk Quoten jwar b^vr»

lid) empfangen, bod) e^ auc^ je|t bei gütlid)er 5?erbei^ung

unb 5j)jittlerverfuclben bewenben laffen. 5^effenungead)ter

forbirten bie @tabte, auf anbere Hoffnungen geftü^t, am

neuen tage ju jJÖßorbingborg (3uli 1435) beflimmtere ^e-

bingungen: „ber Kaufmann folle an feiner anberen Stelle

unb feinen bö()eren Soll in ben brei 3(veid)en geben, al^

feit bunbert 3abven üblid), er folle aller früher gegebenen

Sreibeiten genießen, unter Sufcdjerung ber (^egenfeitigfeit

für Untertanen M ^önig^ in ben Seejläbten unb in i^iol-

Sein; ber ^önig folle ben Sd^aben erfe^en, w(ld)en er

bem Äaufmaane vorber jugefügt, enblic^ folle alle^ 9fved)t,

ba^ ber Äönig am ^ofe Sigi^munb^ gegen ^erjog 5(bolf,

nac^ ©erbarb^ bunflem tobe ben einzigen 2?ertreter M
•Öaufe^, wegen M ij^erjogtum^ erwirft b<ibe, tot unb

mac^tlo^ fein."
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?llid)t im 23?it>crfprucl) mit liefen Jorbcnrngc«, „m\dn ^ncbcni*

Briefe unt» fein 9fvat HWg angenommen babe", leiteten bie
''^•^cq^??^

Ur!unt)en, um Un 5tönig^flo(a ju befriedigen, t»a^ ®efd)el)ene bcutfcf)cn

in glimpflic()erc 5ormen. 3m 2^ertrage t^om 15. 3uli 1435 ®'^*^-

gewann ^^cxht>^ 2(bolf @cl)le^wig o()ne beflimmten 3I)ienft

auf £eben^jeit. 3m 3(bfd)(uffc mit t»en t>ier @tät»tcn

(17. 3uli) l)ieß e^ iwar, „kmütig \)'dtkn fte um .t)crftel(ung

M Sneben^ gebeten", todj erlangten fte »ollftänbig hi^

auf ten (Sdjabenerfa^ alle^, ma^ fte gefordert platten unb

t»er 33unb mit ^rid^ t). 3- 1423 marb au^brücf(id) auf-

gehoben. — @o ftegte gegen ben 5S3i(len M 5^aifer^ wieber-

um t^it beutfd^e @ad)e burd) tk 5Iu^bauer jener wv Gemein-

wefen. @ie (jatten bei offenem 2(bfall n)id)tiger 33unbe^' ©d)lu^

fdjmeftern unb Ui bem matten ^^eiftanbe ber 53innenftäbte
^ffJ'<»*^""9-

bie Dinge ^war auf ben günfligen @tanb in ®a(bemar^ III.

Xagen jurücfgefübrt, aber bennod) nid)r^ an 5Cd}tung ber

2Belt unb »or ftc^ felbft in biefem Kriege gewonnen, ja

neben bem moralifc^en 9^ad)teile, H^ ben fremben

Surften ber tiefe @palt im t)anftfd)en 33ürger(eben offen

lag, war entwcber 2^erminberung bc^ .t>anbel^gebiet^ ober

ein gefäl)rlid)er ^rieg al^ (Jrbfd^aft ber uneinigen ^^3olitif

feit breigig 3a^ren in ^lu^ftd^t geftellt. 3Bir betonen ben

Umflanb nid)t, ba§ feit etwa 1125 t>k 3üge bc^ launen-

»ollen Jf)fnng^ fid) ben lüften @d)onen^ abwanbten unb

.t)ollanb^, wie @d)Ottlanb^ ^ewaffer beglüdten, benn ber

©ro^marft ber norbifd)en 2Belt blieb aud) Ui gefd)mälertem

J}?aturfegen an jene ^eftabe gebannt, unb ber 5(u^taufd)

öftlid)er wit weftlid)er 2Baren, fowie ber erfledlidje

£anbl)anbel, ber »t>auriererfram mit Dänemarf^ Q?»innenf

gegenben bauerte fort. 5lber tk ^onfurrenj mit ben

.t>ollanbern, weld;e ftd) injwifd)en an ber iM^fee fefl-

gefegt Ratten, fonnte nid)t leid)t ^urüdgebrängt werben.

©od) in einer 53eiiet)ung blidte ooll (Genugtuung tic ©icq ^cr

£>brigfeit ber ^eeftäbte auf ben (Erfolg: in allem l)atte bie
^p.^^^r^'fjf

SXat^ariflofratie ben @ieg barongetragen. 5ßie bemütig ba^ '

trofigc SBol! von 2Bi^mar fid) beugte, wiffen wir; iw
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.ftamburg war ^a^ 2(ltc mit geringer ^rmagigung roiebcr-

gefeiert, am fdjwicrigften ging e^ mit SKoflocf, beffen neue

93erfaffung ben @tempe( t>er ^efe^mäi^igfeit erlangt unb

beffen Gemeinte ben 5(nfaü ber Surften abgefdjlagen (jatte.

5(c^t unt> 3Iberad)t fanb feine 23oUfhecfer, nnr baö allgemeine

Äon^il hu 53afel, bie geifllid)e SGBaffe, fonnte bie Gemüter

SXefJccf. bänbigen. Unter ^annflnd) unb 3nterbi!t war Svoftod^

J)0()e @d)ule, feit 1419 gegrünbet, unb feit 1432 mit einer

tfreologifd)en ^ahütat bereid^ert, nad) ©reif^walb aw^f

gewanbert, t)k ^tatt t)eröbete, ber ^ö^^nbel fanf infolge bc^

Swiefpalt^ mit bem 55unbe. I)a fam enblid) i. 3. 1439

eine @üt)ne mit bem £anbe^fürften, bem 35ifd)ofe unb t>tn

menbifd)en @cl^wefterfläbten juftanbe, ber alte iKat würbe

mieber aufgenommen, für feine 9[^erlu(le entfd)äbigt, bod)

ber 5(u^fci^ug ber @ed)iiger nur in amtlid)cr

tatigfeit befd)ränft, ja bie in ben $Kat^(lu^l geforenen

.&anbwer!er für i^re ^erfon in ber Stürbe belafi'en.

©oldjer ©üfene folgte benn tk ^ntlaftung t)om ^anne,

3nterbi!t unb Mjt, aud) W S:)OdM}\xU, obwohl in i^ren

^infünften gefd)mälert, !el)rte in SKoflocf^ dauern l)eim,

nadjbem fie gebeil)lid)e ^eime in (^ reifen? alb au^geftreut

Bremen« ^tte. 5(ud) 35remen lub, nad^ einer 3(^ieberlage burd) bie

€mtrad)t.
^xki^n (1430) unb fd)leppenbem ?3roje6 t)or bem 5lonjit

ju ^afel unter gefd)idter (Jinmifd)ung ber «^eeflabte, meldte

ungern eine l)anfifd)e ^erid)t^befugni^ burd) frembe

2iutoritat gefdmmlert fa^cn, jiemlicfe unt)eranbert ba^ alte

3od) »iebcr auf, burd) bie Sülle ber 2eiben mürbe gemad)t.

3nfolge eine^ fd)ieb^rid)terlid)en Urteilt, an weldKm benach-

barte 4>crren, t)auptfad)lid) aber M S^omfapitel, bie

qjröpfte unb bie ^enbboten von £übed, v^amburg, 5©i^mar,

Lüneburg unb ©tabe ftd) beteiligten, würbe im Srübja^r

1433 bie „(^intrad)t" ober tafel aufgerid)tet, weld)e ben

alten ^at mit feinem au^gewid)enen 2(nl)ange in 5(mt unb

95ermögen wieberberftellte, unb ben neuen jum 2(u^fd;eiben

ol^ne bemütigenbe Jormen verurteilte. Sobann erfolgte um

3o^)anni^ 1434 bie 2Bieberaufna()me ber wenigflen^ mit ber
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.t>anfc t)crfö^ntcn @tat>t. Untcrftii^tc ftc jwar fogleid) mit

Jf>amburg einen nad^hnicflid^en ^rieg^^ug gegen t>en Snefen^-

t)auptling @ibet() ^apinga unt t>en "ipiropd t^on (Jmten al^

rr&f^c^ t>er 2ifenkeler", fo offenbarte fte bocl) betreffe M
Danenfönig^ nod) immer eine fpröt>'felbflantigc ^olitif.

9?on t>er 2(d)t »orläuftg freigefprod)en, geriet Bremen balb

in neue Q5ermicflung mit bem $)veid)e, a(^ .l^einrid) 3Bagmcr

Vit (^t)renerflarnng feinet ^ingerid)teten 2^ater^ betrieb, unb

ein Qi(d)tung^brief be^ ^aiferö t)om 5. ?9?ärj 1435 befonber^

vutd) ben „gemeinen .t>^"ffft^^^^"" ^^^^h ^i^ @trafe ju

»oliftrecfen. J)ie 35ürger, bie überall beraubt, geplagt

Mnb and) t)on ber ^ird)ent)erfammlung ^u 53afel megen

^ird)enbrud)^ mit beut 3nterbift beunruhigt mürben, er-

füllten enblid) im i^ftober 1435 bie gorberungen M 33lut'

rad)er^ in bränd)lid)'frommer SOBeife. @ie erwirften Ui

ben 3Reid)^gerid)ten £o^fpred)Urtg von ber ^djt, mdj burd)

ißermittlung ibre^ (Eribifd}ofö t)on bem 3nterbift (1436

bi^ 1437) unb bofften auf beffere tage.

3m ^inblid auf t)k (Siege, metd)e ber Q3ürgerabel iibcr Mc

unferer ^tabte in langjät)rigen inneren SÖBirren errungen ^^^^jll

batre, inbem er gefdjmeibig nad) augenblidlidjen 9?orteilen

balb ben faiferlidjen 5(rm, balb t)k geifllid)en 23?affen

für ftd) tätig ju mad)en mi^U, ftnb mir genötigt, ^k jäbe

^raft unb Ut .^lugbeit be^felben ^u bemunbern. .^ur muffen

wir bebauern, ta^ loon ibm biefe (^igenfdjaften am glüd-

lid)ffen geübt mürben, um felbftfüd)tige Smecfe ^u erreid)en,

ba^ jene^ geiffe^übcrlegene *i)3atrijiat frembe^ 9ved)t^gefübl

nie anerfannte, mit (Starrfmn an feinem oft ungefe^lid)

überfommenen ^(d)U fefibielt \mt) in ber ^erormunbung

ber ^emeinmefen einen fo beifpiellofen i^efpoti^mu^ übte,

ba^ feine, aud) nod) fo mobltätige 2?eränberung ber bürger-

lichen Dinge obne t^k freimillige ^enebmigung ober t>(\\

unmittelbarffen 5(nteil ibrer ^inberbeit Geltung erlangte.

Unbeugfamer b^t fein .Königtum ben böberen Urfprung

feiner ^ad)t bebauptet, alö tk faufmcinnifd;e Dvat^-

bcrrfd)aft ber menbifd^en <;?eeffäbte.

arijlcfratif.
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5)arum blieb immer t>ev tiefe ©palt in t)eii ©emütern

unt) mufite Kn 3?unl) entfräften, aud) ebne t>ie verterblid^e

^inwirfuiig t>er ^eitereigniffe.
~

©iebente^ fapitcl.

Spannung mit tcn .^;)oUanbern, $aU bc^ Untonfönigd €rtcb von ipommeriu

1439. ®al)l Ui im\Un Uiiicnfönig« (^l)riflop|) ooii '^aper», unfer !)anfifd)em

€in|lu^. 1440. offener Äampf t)cr Oilerlinge unb 'iöremeii^ mit bem burgun*

bifcben 3Öe|len. ^?euc ^tonfoberationcn. 5(u^fd)lu^ ber njfjlfalifdjen Jreigericbtc

i. % 1447. Sfinblic^e ^ürflenpolitif um bie SD^itte be^ 3a|)»'l?unbert^. ©er

^elbenfampf ©oejl^. 5Öat)l be^ ©rafcn 6|)ri|lian von Dlbenburg. 1449.

iperfiellung bcr Union. 1457. 5tonfi)beration oon 1450. Sürgcrlicbe Unrut)en

in ttn pommerfcl)en <BtäUcn, ©tralfunb, ©reif^njalb unb Äolber^. Dtto ^^oge

in ©tralfunb, ipeinric^ SKubcnon? in ©reif^ivalb. X)ie Uniöcrfitat» 3tbfall ber

preu^ifcben <BtäHt vom Drbciu 1466. ^adm be^ ^erfiü^ ber i>anfe.

yülitif(i)e SOli^griffe in 'Sejug (iuf ©c^le^n^ig^-^polflein 1460 unb auf bie Union.

5Som 3. 1435— 1471.

ix t)crfd}ieben t>ie @d)ilbenm9 M £cben^ unt» fcer

mcd)felnten @d)idfa(e t»er greifen 5^aufl)öfe M
^ auf ben @d)lu^ unfercv geriete, H i()ve @efc^id)te

ium ^eil «nabt)äugi9 t)om großen ^angc ber ^egebenbeiten

nebenberläuft, wentgflen^ ftd) obne unmittelbaren .l>inblid

auf t>en aUgemeinen @d)aupla^ begreifen lai^t.

Zerrüttung £)ie legten (Erfolge, bergrietenmit^rid) ju SCBorbingborg,

ber Union,
jj^^j^^ unmiberleglid^ bcrau^gejlellt, bag in ben Dfterlingen,

eigentlich in ben menbifd)en ©eejläbten, t)\t ^raft M ge^-

loderten 35unbc^ beruhe, ^it näd)ften 3abre erboben e^

aur tatfadK, bag ber wefllid)e teil be^ 33unbc^, fowobl

national bem beutfdjen 23olfe, aU b^nbel^-politifd) bem

beutfd)en faufmanne gegenübergetreten fei.

3n ebrlid)er Q3efd)rän!tbeit b^^tten ^it mnUid)t\\ (^ee-

ftäbte al^ berufene SBermittler m 2ßi^bi) t)\t erfte ^Bieber--

Bereinigung M gefürd)teten Union^fönig^ unb ber abfälligen

@d)weben mit Erfolg eingeleitet Quli 1436). 2(ber (Eric^
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^ielt eigenfdinigc €ntfc^luffe franf^aft fejl. UnfäJ)igcr a(^

je, bic gro^e politifd)c 5(ufgak ^u löfen, unt» voll Unluft

an einer vf>errfci)aft, t>ie er fd^on i. 3- ^436 gern auf feinen

fBetter t)om ^reifenftamme übertragen \)ixtu, fa^ er

imar nac^ ber (Jrmorbung (Jngelbrecl^t^ ^ngelbred)t^fon^

(5(pril 1436) auf ber tagefa()rt ber 2(bgeDrbneten fännlid)er

SReic^e ^u Palmar (1. @eptember 1436) tk Union unter

S5eflätigung M 2Bal^tred)t^ erneuert, bereitete aber fd)on

im nad)ften Jrü^ling ben ^(an t)or, feine brei ^^rone ju

t)erlafren. 25or tm ©ewaltmagregeln M Ungefü^ynten

beforgt, bro^cn ^\t @d)weben bereit^ mieber mit förmlidjer

5(bfe§ung (5(uguft 1438), fall^ er nid)t binnen brei ?9?onatcn

gu Upfara erfd^tene unb it)ren 33efd)merben abbütfe. 5Iud)

bie ^änen baten nodjmal^, auf feinen ^}3lan, i^nen ben

^^mH 55ogi^(at) IX. aH 3(^ac^folger aufaubrängen, ^u tJcr-

iic^ten. ^r badete garnidjt baran tk ©emüter ju berul)igen,

fonbern geigte genug (Jntfd}lofTent)eit, bie 3wietrad)t unb

bürgertid)en Unruben in beiben 9iveid)en ^u benu^en. \Xm\)tX''

irrcnb befd)ieb er bie @enbboten ber @eeftäbte ju ftd) nad)

.t>ibbenfee (^erbft 1438), t)oll ^(age über ben 3(veid)^rat

^djweben^ unb toon it)nen .t>ilff ^C9ft)t*enb. 3e^t fc^ritten ^tbfc^ung

aud) tk banifd)en 3veid)^räte ^u ^orför am 28. £>!tbr. 1438 ^"*^-

m 5(bfe^ung beö ^jartnädig 2iu^geb(iebenen unb trugen

bem ^faligrafen ^briftop^ locn ^^apern, beut ©d^mefter-

fo^ne ^rid)^, ^ic ^xom an. ©er ffaUc^xaf, längi^ auf

jene Sßirren aufmerffam, traf um £>ftern 1439 in 2übed

ein. Unter ben 5lugen unb ber ?Oiitwirfung M banftfdjen

93orort^ unterbanbelte man fogleid) über ^k ^id)H ber

norbifc^en fronen. 3i« tiefilen Unmute empfing ber fo

t)ielfac^ ^ebrobte ben Qibfagebrief ber bänifd^en Stäube

vorn 24. 3wni 1139 ^u (^tegeborg auf £>tlgotlanb, be--

antwortete bie gebauften 5?ormürfe berfelben i^um 5'eil bünbig

genug unb fd)iffte, mit ben ^Dänen wk mit ben @d)weben

brec^enb, im (September mit feinen @d)äften nad) 2Bi^borg

iurüd, ba^ er in ^efeafd)aft weniger getreuer 3väte unb

^Diener unb feiner Äebfen iur SreiWtte feinet frül)ieitigen

Pr. $. 98. «ait^olb, ®efc^i(^te bet «anfe. II. 5
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dhtifttph tjon 2iltcr^ crforcn ^atte» — @o untätige v^)itiqfbun(| in fein

Uii^nJfömg.
^^f*^^ ^^^^^^^ ^^" ^"^ ^^^ (Regner. 5>er 2Bittel^bacl)er,

*

crft jum 9fvcicl)^t)cnvcfcr, tann im 2(pril 1440 ^um Äöni.qc

£)äncmarf^ gctvät^lt, gemann aud) bie fc()mebifd)c ^eifl*

MdjUit für ttic Union, empfing am 4. i>ftober 1440 bie

fct)wel»ifd)e ^rone unt> i. 3. 1442 ^u £>p^ro aud) bie be^

^rbfönigreid)^ ^rid)^, SfJorwegen^. ©d^meben^ bi^beriger

9veid)^t)orjteber ^arl fnubfon 5?>onbe U^ah ftd) nadj

Jinnlanb, ba^ il)m aH (eben^län9lid)er 55ef(^ juerfannt mar,

unb fo befeftigten ftd) ^k brei fronen auf bem .Raupte

M in fübbeutfdje neue 'Stiv^tnpolitit tief eingemeibten

2Bittel^bad)er^, wäbrenb ber 5(bgefe^te auf feinem feften

@d)(oiTe balb mit bem 6(eid)mute eine^ SÖBeifen ber 2Belt

vf>errlirf)feit entfagte, balb tooU ©rollet über fd^nöben Unban!

nad) 5(rt a(tnorbifd)er @ee!önige räuberifd) am .ft^nbel

unb an ber @d)iffabrt feiner ungetreuen Untertanen ftd^

räd)te unb an Un v^^oUänbern !ede .ftjelfer fanb, um audj

bie vf>anfen, tk ibn „t)erraten", feinen 3orn füllen j«

lafTen.

2^ielfad) mit anberen iHngelegenbeiten befd)äftigt, l}attt

bie v^anfe wäbrenb biefer 3^it ftd) unmittelbaren €ingriff^

in bie nDrbifd)e 2>erwidlung entbalten, unb i\i wenig

eingeben! ber im @tralfunber ^vieben t). 3. 1370 erfod)tenen

i}ved)te gemattet, bai^ ^argaretba^ gefäbrlid)e« 5©er! wieber

®a« Spaui aufgebaut würbe. SBeltflüger benu^te ^^mo^ 5(bolf t)0n

4d)uin)ia"
®*^^^"^^<^ ^^^ fd)wan!enben Suftänbe, erwirfte ftd^ im

bcfefligt. 3«^ 1439 Ui ben sKeidiMten bie Surüdgabe .^aber^*

lebend fowie anberer @tüde feinet (Jrblebn^ unb empfing

am 15. 3(ugu|l 1439 t)on @igi^munb^ .^ad)folger, bem

eben erwäblten römifd)en Könige 5{lbred)t H., tk 55eflätigung

fowobl feiner 9fved)te al^ ber 95erbinbung @d)le^wig^ mit

bem beutfd)en 2Reid)e. @o WU benn einmal ein faifer

für bie 53?abrung beutfd)er 3"tereffen im JT^orben pflid)t*

ma^ig geforgt! 3(^ad)bem ^tonig (^bnf^opb im 2(pril 1440

iu ^olbing ba^ fd)le^wigfd)e £ebn al^ „ein red)teö €rb(ebn"

erteilt, blickten aud) bie waderen @d)le^wiger unb 4>olflen
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unter t)cni .t^cnog-^rafcn 5(t>o(f VIII. t)creint nad) brei^ig-

jal)ngcm Kampfe einer get>eil)licl)ett Sufunft entgegen.

2Iber Kö @cl)auenburger^ auö^arrenbe v^elfer, ohmt}\

feit bem 27. 3uli 1441 im 35eft^ t>er allgemeinen 3ufage

i^rer ^JJrimlegien, (ta fte ftd) weigerten, bie ^^riginal-

urfunben m ^inftdjt über @ee ju fd)i(fen) platten in^ifd)en

^arte ^träu^e ^u t)efte^)en gehabt.

^eit l)ie unglüdlid)e, liebefud^nbe 3<^caueline Qacobäa) T>a^ aro^c

von 53a^ern, ^od^ter 2ßi(t)elmö VI., ©rafen mx .^ollanb,
-^^^J-g^/^^^^^^

^eelant», Jrie^lanb unb .t>f"«<^3<^"/ ^t^ ^««B^ "«^ ^^^"^l^

»erteibigte^, babertjolle^ iJrbe an "ifbilipp ben ©uten, @obn

3Dt)ann^ be^ Unerfd^rocfenen unb ^rben von glanbern, ah^

zutreten gezwungen mar (1433), fd)lo§ ftd) merfwürbig

»om ©liut begünfligt jeneö groi^artige @^jiem politifd^er

53ered)nung, um alle ^roüinjen M alten ^elgien^

unb ber beutfd)en ^f^ieberlanbe, t)Dm Ufer ber @omme
bi^ ium tejel unb ber @überfee, ^k reid^ften, geiverb^-

fleigigflen £cinber mit lux i:>auptmärften be^ weftlidjen

(Europa, unter ber burgunbifd)en x^errfdiaft ^u pereinigen,

glanbern^ „"»Poorter", mebr S^^^i^^^^f^^« unb ©ro^l)anbel 5lal1^cr^.

treibenb, al^ auf^eefa^rt gerid)tet, gemannen unter i^ren

neuen ©ebietern feine peränberten 3mpulfe, ^unial 3J^t)<»n"^

M Unerfd)rocfenen unruhiger ©ei(t mit ben Sfvänfen am

.t>ofe be^ unglücflid^en farl VI. pon Sranfreid) pormaltenb

befd)äftigt blieb. 5Darum finben mir am ^aufl)ofe ^u

35rügge aud) nur biefelben €rfd)einungen, mie im XIV.

3abrl)unbert, .klagen M beutfd)en .faufmann^ über Unred)t

unb 3?eeinträd)tigung, 5Drol)ungen ber v^anfen, il)ren @tapel

ju verlegen, mie fie benn um 1409 fcd) mieber um ^^Jrivi-

legien für 9(ntmerpen beim »f^erjog 5(nton t)on Trabant

bemarben, bi^ bie 5?>rüggelinge mit ©elb ben @d)aben

büßten (i. 3- 1425). (Jbenfo mar e^ ergangen, al^ tk

^rüggelinge, gegen ibren .t>friDg im Qlufrubr (1131)

mehrere 5^eutfd)e erfd)lagen batten. ©ie 2(n(lalten, nad)

Qintmerpen ^^u hieben, t)erfd)afften ben .t>Anfe" i. 3- 1 1-^8 tk

perlangte Genugtuung. J)od) änberten fid), nad)bem ein--
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mal wieKr Slntwfrpen mit tier .t^^nfc auf ^wölf g^^iff

ab9cfcl)lofffn (1140), 33rü(|öe u % 1447 unb ^()ilipp bcr

©ütige i. 3. 1449 tit ©ered^tfame t>e^ Äauf^of^ erweitert

^jatte, gegen t>ie imitt ^alfte t>e^ XV. 3at)r^unt>ert^ auc^

^oüanb l)ier bie günfligen 95erl)altmffe. 2ittt»er^ Mgegen t)atten fc*

©c""anb
*^*'^" ^^"^^^ ^^^ "^^"^^ ^" »t>oUant) unt> (geelant» geflaltet,

teren eigentlidK feefal^renbe 53et)ölferung mit 5(ntalt an

\1}X macl)tige^ 3ür(len()au^ jene felbftanbige ^raft nad^ auften

SU entmicfeln begann, weldie unter 3acqueline^ unt> 3ot)a«n^

»on Q^a^ern blutigem S:)(iUx gebunden war. 2ßir miffen,

bag bie £>fterlinge fd)Dn um 1387 ben weftlidjen 55unbe^*

genoffen im Kampfe gegen SBalbemar 111. bie ^efd)iffung

M baltifc^en sjj^eere^ t)erfümmern wollten, ba^ a«mal tit

wenbifd)en @eeftäbte e^ al^ iljr t)orbebaltene^ Gebiet

betrachteten. Jreilid) l)atten fce aud? ^ur 35ebauptung ibre^

bortigen @upremat^ M 35efte getan. Der ^rieg gegen

bie ©eeräuber brad)te t>\t ©efpannten eine 3citlang einanber

wieber näber. ^efonber^ biclten t>k weftfrieftfd)en @tabte,

bie oper^ffelfdjen unb in (Selbem, fejt am alten 33erbanbe.

SKeniger fügfam geigten ftd) bie ^ollanber unb @eelanber,

welche, ber ©etreibeeinfubr au^ bem £>ften bebürftig, tit

oben angebeuteten b««ftfd)en 33efe^lüffe pon ben 3- 1417,

1423, 1425 iu umgeben unb ben frieg ber iM^erlinge

gegen ^rid) ju i^rem 25orteil auszubeuten perflanben. 9f?ac^

bem ^rieben pon Sßorbingborg fleigerte ftd) auf ^agefabrten

t}\t gegenfeitige Erbitterung. X)ie ebemaligen ©lieber ber

Kölner ^onfoberation würben Pon ben £>fterlingen aW

Q^utenbanfen UtxadjUt, ibnen ber 5(ufentbalt in vf)anfe*

ftäbten auf brei ^mau befd^ranft, unb le^teren befonberS

eingefd^ärft, ju perbüten, ba^ fein .t>ollänber, gleid)wie fein

Englanber, 5?ombarbe, gianbrer, bei ibnen (5d)iffe haue,

5(lö '^k ^t>cnöge Pon Sommern im 3- 1436 ben Jf)ollanbern

©eleitbriefe erteilt bitten, perwüfteten auS 3orn barüber

bie @tralfunber bie lanbe^b^trlid^en ©üter. (Eine 5torm

teuerung i. 3- 1437 brad)te bann U( bäuflgen fleineren

Jeinbfeligfeiten jum großartigen 3ufammen(loSe, nac^bem
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tjcr^cblid) t>ie ©entboten von £ubeit unb 4)<^»tburg ju

IDetoenter eine S^erfö^nung t)evfudbt hatten. £>b t>cm Kriege Offener

eine neue Konföderation vorangegangen ift, wiffen wir ^^'^^„"^'^

nic^t, wi>i)i aber, t»a^ nur bie eigentlid)en ©eeftäbte mit JpoUäniiern

5(u^nabnie ^reif^walb^ unb £üneburg^ al^ engverbünbet, @.-j""l

3riebefd)itfe in ©ee fct)icften (1438). ^in aa^lreicl)e^ ^e-

fc^waber ber S^anjiger unb anberer preuHifd)er ^t'dUc t)atte,

von jener @d)u|flotte geleitet, \>k vf>äfen ber ^ai erreid)t,

um (Bah unb füblid)e 2Baren ju laben. 5iber auf ber

Som}fa\)Xt lauerten ijjnen \>\t ^oUänber, mid)t anfangt ^k

SWeutralitat ber ö(llid)en 35unbe^glieber ju ad)ten fd)ienen,

tücfifd) auf, unb nahmen i^nen i()re Sßare im SQBert von

30 000 «9?. ab. ^cr^og 'J^bilipp erlaubte 'awax nur ben

bciben ^rovin^en ^ollanb unb (Seelanb mit ^ilfe ber

9ICitterfd)aft in feinem Spanien eine Spotte aufzubringen,

bod) t)atte t>k S:)anit aud) über bic Unreblid)feit ber meft-

friefifdjen @täbte, fowie ber ovcri)ffelfd)en, befonber^ über

Dementer, Sütpbcn, 3moll, ^arbermt)!, 5(rnbeim, D^örmonbe,

Sfiimwegen unb Kampen ^u flagen, meld)e im ^eft^ von

-©teblbriefen mit 5(mflerbam, vi)oorn, Jf>aarlem an 80 fleine

Krieg^fd)itfe au^rüfteten unb manche foftbare 2abung er-

beuteten. ©old)e 35erlufte würben nid)t burd) t>k Sßeg-

na^me t)oUänbifd)er 5<i^vieuge im @unbe au^geglid)en, weil

biefe tief unter bem SßBerte ber großen b^"ftfd)en Koggen

(lanben. 5(ud) U^ bÄnfifd)e 2?erbot ber Sufubr an Korn,

©peife unb ^kx mad)te ^k feden Gegner nid)t mürbe,

bif an it)rem alten ^ijnner, bem grollenben „@eefönige"

auf 2ßi^borg, 5(nba(t fanben, mäbrenb ^briftopl) bie flotte

ber Üfterlinge im ^orcfunbe felbftifd) benu^te, um be^

^ntt()ronten 5?efa^ung aud) au^ .^elfingborg unb Jfjelftngör

^u vertreiben. 3m britten 3abr be^ fd)äblid)en Krieget, aU

bif @tabte bereite bie (finfubr aller boUanbifd^en 533aren,

bffonber^ M tud;e^, verboten (IMO), fud)te ^t>fnog

•iPbilipp wenigften^ einen jebnjäbrigen ®a|fen|lillflanb jwifd)en

ben .t>ollänbern unb ben tt)enbifd)en £>rten, benen aud)

©tralfunb \id) beigefellt batte, berjuflellen. Dod) feine
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flörrigen 55ürger bicltcn nicl)t aivut)e, ftc bclciMgten t>k iMlcr*

linge, intern ftc al^ 3eid)en, fie J)ättcn t»ic @cc gcfäubcrt,

55cfen an bcn @d)iffen au^ftecften, we^ljalb benn bic ^^an^t

enblid) allen 2?erfe()r, Me ^evgenfa^vt aufgenommen, xni)tn

lieg, unl> auf 2(nfang ber 5<»ften 1441 alle S^erbünbeten

iu wid)tigen 35efd)lü(Ten nad) 2übed berief.

3naTOifd)en l)atte aud) ^önig (J^nftop^i, ®egner t>er

Jf)ollänber al^ t»er Reifer bc^ lauevnben 95orgängev^ feine

95ermittlung angeboten. ?flad) ^)Ollänbifd)er (Erjäblung foU

^it leutfelige 53etianbtung, meldte ein ^)anrtfd)cr Seemann

Unfid)crcr in ber ®efan3enfd)aft ju i>oorn erfuhr, feinen £anb^leuten

5"^^^» ium Svieben ,,mit ben bratoen .5)ollänbern" geraten traben,

urfunblid) wiffen mir jebod) nur, bag am 23. 5(uguil 1441

jwifd)en S:^mH ^^i^ipp ««b ben in ^ollanb, @eelanb unb

Srie^lanb belegenen „4)<i«ffftäbten" einerfeit^, unb ben fed)^

n)enbifd)en anberfeit^ ein ^tillftanb auf jel)n 3at)re be^

fdjtofTen würbe, bem md) ^önig ^^riftopb wnb ber 4>crjog

»on @c^le^wig, enblic^ am 6. (September ber ®roi?meifter

für lit preugifd)en unb livlänbifc^en (^täW beitrat. 3war

nabm W ^anfe in biefem unb im näd)ften Sabre 5(rnbeim,

iKörmonbe unb Rampen wieber in ibren @d)OH auf, aber

ba^ podjenbe fraftgefübl ber i;>ollänber wiberfe^te fid)

bauernber 5riebt)altung. Etagen beim ^"^erjoge t)On ^ur*

gunb frud)teten nid)t. 2Benn aud) 35remen i. 3. 1444

feine „3vat^!umpane" ftattlid) au^rüftete, um mit ben

„J)anfifd)en Jreunben" gegen t>it J&ollänber, ^eelänber

unb SGBeftfriefen ju freuten, ba^ 2Sh)lanb t)erbeert batte, unb

t)iele mit foftbaren Gütern belabene @d)iffe in t>\t 2Befer

aufgebrad)t würben, fowie ein (gübnebrief ^erjog ^bilipp^,

iu 55rüfrel am 8. 3uli 1446 au^geflellt, gegenfeitigeö S^er-

reiben unb (Sc^abenerfa^ unter @d)ieb^gerici^t ber banrtfd)en

@täbte3moll, Sütpben unb ^arberwi)! bcbingte, fo blieben

lit norbifd)en 5<ibvwaffer bod? fo unrid)er, bag i. 3- ^^7
ber ^anfetag ju £übed anorbnete: „jebe^ banrtfd)e @d)iff,

bunbert £afl grog, folle jwanjig sD?ann^barnifd)e an 3P>orb

baben." ©ie burc^ (Jiferfuc^t einmal getrennten ^JJarteien
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t>er fo unübcminMicl)cn „Gemeinen t)cutfd)cn vC)anfc" M
XIV. 3<Jt)vt)wn^fVtö fonntcn ftd; fvicMid) nidjt wictev bc--

gegnen, unt> von tcn wcftlid)cn 33unt)e^fd)mcf^cni ftnb nur

bic in Selbem, bic ot)crv)Telfd)en unt» einige mej^friejTfd^e

t>en i>fterlingen anhängig geblieben.

5ißir (eben um bie ^itte be^ 3al)vbunbertö tk ge- O^otjlanb

meinfamen l)anrtfdKn 5(ngelegent)eiten in 95erfall, inbem ^^^ ^Pönff«

gleid}icitig au^ ben längft brüd)igen 2^erbältniffen mit

^nglanb eine bebenf(id)e ^Beübung brobte. ^önig ^bnj^opt),

früber ber ^xmn^ ber @täbte unb Jeinb ber vf)oUänber,

peränberte merflid) feine ^^Jolitif unb betätigte fäumenb erft

im ^erbft be^ 3abve^ 1445 ju fopenl^agen ber S^anit

einzeln it)re Privilegien für ^änemarf, (gd)n)cben unb

a^orwegen. 2ßir erfahren, H^ neben ber Unr(d)erl)eit beö

allgemein ju 3fved)t 55e|lebenben alle einzelnen größeren

@täbte in b^Hlid^e ^J3rivatbänbel verflod)ten maren, unb

bap enblid? unter ben beutfd)en Surften eine ftille QSer-

fd)tt)örung gegen bie Unabbängigfeit bc^ 35ürgentum^ um-

fc^lid). (J^ ift be^balb mid^tig, ^u erforfd)en, iveldK ncwc 9^euc

(Srunblagen ber 35unb aufgefud)t b^tte, in n)eld)emUm'' ßj^''".]^^

fange unb weldjer ©lieberung er \id) bemegte, unb wie

bie inneren, gegenfeitigen 23erbältnitTe ftd) geftaltet b<itten.
—

Über Ik 5(ufnabme einei^ neuen ^itgliebö warb i. 3- 1441

befd)lotTen, bai^ juvor 2übed ober eine anbere vornebme

@tabt be^b<ilt> ^k v^anfe beriefe, unb Uc (Einverleibung

bc^ angemelbeten unb al^ aufnabmeivürbig ernannten ©e«

meimvefen^ allen .Königen unb .s^^erren, bei benen ber^^unb

53ripilegien b<»tte, fd)riftlid) befanntgegeben werbe. Die erfte

un^ vorliegenbe .^onföberation^notul, i. 3- 1 1^3 auf fed)^

3abre vereinbart, lebrt unt^ jwar, ban man Uc früberen

3wec(e fedbielt, aber ftd) auf bebeutenb verengtei^ Gebiet

iufammeuiog. (J^ beteiligten ftd) auner Un wenbifd)en

(^täbten mit (f infd)luH ^^^amburg^, ^reif^walb^, 3(nflam^,

(^tettinf^, Äolberg^, ^targarbf^, .^iliel, Bremen, @tabe,

55uytebube unb JJüneburg al^ unmittelbar ober mittelbar jur

(^ee verfebrenbc £^rte, von U\\ Q?>innen)läbten nod) Berlin
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bürg, Ül^e«, @tenM(, @oltwebe(, ^cfl)aufcn, Cftcrburg,

^angcrmünte, ^agt^cburg, v^alle, 5(fcl)er^(cben, Duct)linbur9,

^albcrfiabt, ^clmflcbt, 5P>raunfc^weig, 6o^(ar, ^öttingen,

^^orb^eini, ^mbecf, vf)ilbe^bcim, Hameln, i)annot)er. ®ar?

mcl)t erwäbnt ftnb bie prcugifdjen, lit)lanbifcl)cn, meftfalifc^*

mcberrbeinifcl)cn unb nicbcrlänbifct)en @täbte. ©ie 95fr*

bunbctcn fd^iebcn fic^ in brci Quartiere, jcbc^ mit einer

^auptftabt, nämlid) £übccf, .^X^ttiburg unb ^agbcburg, um
im 'Saiit ber 55cfel)bung cine^ jugcbörigcn ©cmeinwcfen^

innerhalb t)icr 3Boc^en bunbc^pflic^tig ju Reifen, jebe (auf

5(nfct)(ag mit einer gewiffen 5(niabl 2Bappner ober Der*

bältni^mäßiger ®e(bbi(fe. fSlthm ber @icl)erftellung ber

£anbftra^en blieb bie 5(ufmer!famfeit M ^mM auf Unter*

brücfung bürgerlid)er Unruben gerichtet, unb bie SKeibc

ber ^efd)lüf[e t). 3- 14^48 in ©eltung. ©a^ felbft \>\t

wiUfürlidK ^Vertreibung eine^ einzelnen $Kat^berrn unter

bem ©efidjt^punfte M 5(ufrubr^ aufgefaßt mürbe, unb

bann ber 35unb einfd)ritt, (ebren ^o^lar^ 95organge

t). 3- 1447, gegen mcld^e^ ©emeinwefen bie S^erbanfung

au^gefprodjen mürbe, ai^ bie näd)ften Üuartierftäbte (£üne*

bürg, 35raunfd}meig, ?9?agbeburg unb ©öttingen) e^ t)er*

geblid) mit i^üte t)erfud)t bitten, tro^bem tk Ungebor*

famen fid) unter ben @ci^u^ M ^aifer^ gbflüd)tet bitten,

(1448), beftanb ^it .t>anfe auf ibrem SGBillen unb fdjarftc

ben ^ann, ma^ bann mabrfd)einlid) W ^d)ü^linge Srieb*

ric^ö in. awang, ftd) au beugen.

gür eine jmedbien(id)e ©elbflergänjung be^35unbe^

fprid)t bie Ä'onföberation^notut, t)ereinbart ju £übecf im

^ai 1447. £übecf ^ur redeten fa^en: ^öln, melc^e^

nun breifter magte, bem 93orort ^ai 9ved)t abjufpredjen

unb am öffentlid)en ^anfetage t>ai SQBort ju fübren, ferner

33remen, SXoftocf, @tra(funb, SKj^rtiar, «ojagbeburg,

35raunfd)meig, 5!)anjig, ^born, ^it I)eutfd)en auf 2Bi^bi),

in beffen 9^abe €rid) ber ^ommer al^ „aHer 2ßelt geinb"

noc^ immer fein 2ßefen trieb. 5)ann fdblo^ fcd? 55re^Uu
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wnb SXiga an, unt» fpäter nod) (Stettin, @tcnbal, @o(twebcl,

^öttingcn, (State, Ü(aen, (Stargart», ^aberborn, £emgo,

^ie( unt» aiit>ere nidjt namhafte. £in!^ fanen .t)ÄJtiburg,

Lüneburg, ^reif^waft», s5)?ün|ler, ^olberg, ber 9vat ju 2übecf,

.^im wegen, ©et^enter, Swoll, ©römngen, 3fvörmont)e,

5(rn^eini, Kempen; wegen 5(uöb(eiben^ entfd)«(t>igten ftd):

^oölar, ^annot)er, i)itt»e^^eim, .öclmj^ebt, 2Q3efe(, Dui^^

bürg, (Einbecf, t^^nabrücf, .tra !au unt» hinten. I)a6

t>ie ^rantenburgifd)en, jumat ^erlin^^öün, ofene

^ntfc^ulMgung fehlen fonnten, l)cittt in ter flreng aufge^

tretenen ^errWaft M zweiten Jf)Ot)emollern feinen t)er(länt><

lid?en ©runb.

©ie in fo(d)er 5(rt wieber felbflergänjte .^anfe teilte

f((^ in t)ier Quartiere mit ben .t>auptfläbten £übeit,

Hamburg unb ^agbeburg jugleid) mit ^raunfd)weig.

3m t)ierten, Dielfad) jerrijTenen feilten mit Umgebung M
eigenwilligen namentlid) am @tablbof m Bonbon wegen

berrfdjfüc^tiger Umtriebe ftrafwürbigen 5^öln^ ^k (Stäbte

fünfter, 9^imwegen, I)et)enter, SOßefel unb ^aberborn tk

leitenbe Gewalt ausüben. 2©e^t)(^ib Dortmunb unb @oeft

iurücf traten, wirb balb !lar werben. 3Rur ^reu^en^ unb

2it)lanb^ (^tattt ermangelten, jene unter bem 95or^eid)en

ganjlid^er Serrüttung alle^ bi^bcrigen 3Red)t)^beflanbe^, unb

bereit^ feit b. 3- l^^O ^u ^arienwerber mit £anbfd)aft

unb 5(bel im 35unbe, ber 5(nwenbung b(»ttHfd)er (^d}\\p

maßregeln. (Eine 2?ergleid)ung unb Sufammenjiebung aller

iXfjeffe in einö bezeugte ben ^rnft, wcldKr in banger

3eit t>it (Seelen belebte. €inen wid)tigen Q?efd}luj? er-

wäbnen wir an biefer @telle befonber^.

T>k weftfälifd)en ;^reigerid)te, in ibrer Qlu^bebnung ^je ipanfe

über bie „rote (Erbe" binau^, mod)ten anfänglid) al^ un-
pSJ?,fS{^,

feblbare 3"i^M ^tn 3?>ebrangten willfommen gewefen fein. Ocricbte.

5(ber bereite mit bem 5(nfang M XV. 3(ibrbunbert^ batte

ber fred)|^e ^ij^braud) mit (Evofationen ganjer Gemein-

wefen wie ^remen^, ©örli^'^ unb in unjäbligen Sollen

bie lautefle .^lage bcrtJ orgerufen. Die Q?>elä|tigung burd)
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^ie 2at>cbricfc kr fleinflcn, armfcligften Sreigvafen in m*
bedeutenden ^vivatWnt>eln, oft and) tie @d)recfniiTe vor

kr mör^erifd)en 2?e^mgewalt waren bi^ in t>a^ lübifdje

9(ved)t^gebiet t)or9el»rnngen, nnb e^ mar t>e^l)alb fdjon i. 3*

1426 beim ^anfetage 5ib^ilfe geforbert werben. 3n
we(d)er 5(utfaffnng wcftfälifd^e &ät>tt nad) ben jüngften

5lonföberationen ben 55eiflanb M 35nnbe^ nad)fnd)ten,

erfahren wir t)on ^ortmnnb, beffen fRat aH ©tn^l^err

be^ »ornebmflen 5teigerid)t^ im berüd)tigten „£>d)fenprojejTe"

vom ^aifer ©igi^mnnb i. 3- 1^34 mit ber (Entfd)eibung

beauftragt, nnb wegen feinet Urteilt t)om fürftlicfeen ^^Jatron

M abligcn 25ie^biebeö, bem ^erjog 2(bolf t)on 'jüüdi, auf

ba^ abfd)enlid)fle geplagt nnb beraubt, unter anbern fid)

aud) an föln \van'i)U nnb t)on ber Dll^einfönigin „al^ einer

ber oberften @täbte ber beutfd)en S^^an^t'^, bunbe^pflid)tigc

^ilfe beget)rte. I)a nun ^it ^anfeftäbte ftd) al^ erempt

toon jebem fremben (^erid)te erfannten, unb £übeit aU

\)öd)\iii Sorum feinet 9ived)t^gebiete)^ in ^riwatftreitigfeiten,

fowie ber ^>anfetag al^ 9vid)ter aller Swifle swifd)en jwei

^emeinben, ^ritoatperfonen unb in «öänbeln einzelner mit

ber £>brigfeit galt, fante bamal^ tit 2^erfammlung Im

53efd)luig, „wenn leid)tfertige unb böfe 2eute" il)re ^Äit--

bürger mit ben ^eimlid)en, weftfälifd)en 6erid)ten befd;werten,

unb jene nid)t t)on il)rer £>brig!eit gefc^ü^t würben, bürfte

bennod) fein bÄnrcfd)e^ ©emeinwefen fold)e 55e^elligung

leiben, unb in Sufunft fein ^anfifd)er Bürger, ^k 2Be(l*

falen aufgenommen, „\ik mit fold)em i^eridjt su tun

t)ätten", 5reifd)öffe bei 9?erluft bürgerlid)er (El)ren werben,

©aj? jebod) unter gefleigerter 2iuflijfung alle^ öffentlid)en

9ved)tö wäl)renb 3riebrid)ö III. Dvegierung biefer .t>anfe*

befd)lui^ nid)t allgemein UadjUt würbe, mui^te \m mw
4)0l)ne £übed felbft oftmalig erfahren. (Sogar ber ^xtv

ftut)l emer fonfl t)anr(fd)'treuen unb orbnung^liebenben

Stabt, @oe(l, na^)m e^ ftd) nod) i. 3- 1497 beraub, einige

lübifd)e Bürger mit ber fübnen ^ebauptung tjor^ulaben,

„in peinlid)en @ad)en gäbe ei^ fein böt)fteö @erid)t."
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2ibcr ju folcl)cm Öl^erni^ gefeilten ftd) nod) x>ox

5(blauf t>er erflen i:>älfte beö 3^i)vl)untert^ 5(nfecl)tungen

ter mäct)tigften t)anr(fc^eit ©emeinwefen von ernfterer 2(rt.

SMe grolle !ircl)lid)e Bewegung, mit n)eld)er baö XV. @cfä()rad)c

3a()rt)«nt>ert begonnen ^latte, fcl)ien ftd) nad) ^leilung M
^Jj'/rl^^jj**

päpftlid)en ©d^i^ma^, nad) t>en Jf^uffttenftürmen gegen ^i)f Sürfien,

lauf l)c^ ^onjil^ ju 55afel aufgelebt a« tx^ben, unt» Ui ben

t>eutfd)en gürften fd)ien jener v^ai^ gegen t»a^ 3?üvgcrtum

wicbev ertt)ad)t ju fein, kr feit tieni „großen (Stätte--

friege" fein Siel an^ bem 5iuge t)erloren t)atte. 5(1^ feien

alle t)ornel)men 2ante^gebieter flillfd)meigent» übereinge-

fommen, tie freil)eit^tro^igen @tät)te mit 2ift unb bemalt

unter i^ren 5uh ju bringen, fel)en mir gleid)jeitig einen

fall planmäßigen fampf eri)tfnet, unb au^ @ü^ unD

59?ittelbeutfd)lant), t)en 3Biegenflätten fo gel)äfr(ger Surften-

politif, ball) aud) an unfere ^anrtfd)en lüften übertragen.

3a, t)om rDmifd)en ^ijnige Jriebrid) III. fd)ien U^ 3eid)en

jur 3?ernid)tung gemeinbeitlid)er greil)eit burd) ten Firmen--

gedenfrieg gegeben, ben 5infall »on 60000 milten @ölt>nern

5ranfreidi^ unl) ^nglant^, weld)e Der 5^aupl)in 2ut)wig

auf iSflerreid)^ geheime 2©erbung gegen Die tapferen i^iD-

genoffen gefül)rt platte. 3« t)er ^elDenfd)lad)t bei @t.

3acob (26. 5(uguft 1444) maren Die @d)mei^er awar er-

legen, aber i^re ritterlid)en (Sieger voll 33emunDerung für

jene toDe^t)erad)tenDen ?9?änner jurüdgen)id)en. (£l)e nun

Der le^te @täDtefrieg entbrannte, unD Dei 6lüdöftern M
füD^ unD mittelDeutfd)en ^ürgertum^ fiditlid) m t)erbleid)en

begann, batte Der zweite .^ol)enjoller in Der märfifdien

Ä'ur, S^i^bfid) II., Die fpröDe mittelaltcrlid)e Sveil)eit Der

5P>erliner unD .^töllner gebrod)en, inDem er erft i. 3- ^H-
al^ unmittelbarer Gebieter ein fefte^ (Sd)lOH imifd)en

beiDen feinDlid)en (SdiwefterWDten erbaute. Dann aber i. 3-

1448 Die iu fpät m 5(bwel)r füri^lid)er Gewalt 9?ereinten

ganjlid) Demütigte. 5^e^l)alb verminten wir aud) allmäblid) Die

marfifd)en (StäDte auf Den ^l^anfetagen; eine neue OrDnung
Der 5)inge in branDenburgifd)en ÜanDen mad)te teilö
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l)ie ^unteöl)ilfe cntbc()rliclv Uiii erftarb t>er Untcrnf^)mun3^*

gfift bcr Bürger, felbftänbig am 2(ugenbanbcl fic^ iu Uf

teiligen, unt> einft fo niad)tige ©emeinwefen verarmte« ju

tiefer- unb 4><in^ivn'^^ftätten. —
Äonig Une^)r(icl)ere fünfte unb fübbeutfdje Sürftenpolitif

^brifl^opb
platte ^önig (Jt)riflopt) ber ^axjtx nad) bem 3f?orben gebrad)t

^übecf, unb um fo empfäng(id)eve @d)ü(cr unter ben bortigen S:^mtn

gefunben, a\i biefe ja fd)on feit 3Ä()v()unberten t)tn Übermut

il^rer t)anrcfd)en @täbte gebuJbet Ratten. 95ermitte(jl ber

J5)anbel^eiferfud)t jwifd)en Un £>fterlingen unb ben ^oUäm
bem, benen er and) in 33ergen tk Äonfurrenj mit ber ^anfc

eröffnet J)atte (1443), bem (Jinfluffe ber ^anfe auf \>it

norbifd)en 'tRdduft ein ^nbe ju mad^en, t)atte fid) aH ein ju

langfameö Mittel ermiefen. S^arum fann ber 2ßittel^bad)er

auf etwaö anbere^, t)k läftigen (Jt)rengäfte, wcld)e er im

3. 1445 ju feiner ^od)seit mit bem gräulein au^.t>ot)en*

ioUerfd^em @tamme nad) fopenl^agen gelaben l)atte, unb bie

i^m bei fold)er ^e(egfnl)eit t>\t (Erneuerung i^rer Privilegien

abgebrungen Ratten, grünblid) m t)erberben. 5(uf einer

Sufaiumenfunft benad)barter Süt'ften beim 50Bunberblute ju

SQBil^nad (i. 3. 1443) foll ber ^lan auerfl toerabrebet fein,

t}k gaftlidje @tabt 2übe(f mitun im ^rieben m über*

fallen. Sßäbrenb 'Siottc unb ^eer gerüftet flanben, um

fcd) bann auc^ ber anberen norbifd)en ^eefläbte ^u be*

mäd)tigen, begehrte ^l)riftopl) x>on 2übed fic^ere^ Geleit für

ftd) unb fein ©efolge unb 4:>erberge auf bem ^lofter bei

ber 55urg, um im September 1447 mit feinen (Sippen

unb anberen beutfd}en Surften eine 3ufammen!unft ju J)alten.

2(ber ber wad)fame 2^orort witterte 2^errat, ba fd)on fo

t)iele frembe ^^erren mit ibrem ©eftnbe fcd) eingefunben

batten unb man bemerft baben mollte, H^ in 2BeinfäfFern

2Baffen unb ^rieg^geratfd)aften eingefd;leppt feien. £)e^balb

verweigerte er bie ungewöl)nlid)e .i&erberge unb befd^ranfte

M föniglid)en ^afte^ befolge auf eine geringere 3abl.

Sornig blieb ^briflopb au^ unb foll, nad)bem aud) Dvoftocf

unb 2Bi^mar fein 5(nftnnett abgewiefen batten, ^U ^efdjämung
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^tf)af>t babcn, ta§ man feinen tü(fifci)en Eintrag enttecfte,

int»em bei zufälligem 'StMcxlavm t»ie »erfappten @olt»aten

ium ^ore eilten, im 2Ba()ne, Ux 5)äne ftänbe loor bemfelben.

(Er foll nod) glimpflid) genug t)inau^gen)iefen worben fein.

3m nad)flen Januar (1448) flarb auf bem Totenbette, Union

feinet böfen "»planet gej^änbig, ber 35a^er, unb ber gortbe- l^^^tß^t,

flanbberUnion fdjien in ^va^t geftellt, inbem ber fd)mebifd)e,

eilig berufene jKeidj^tag ^tn el)emaligen 9^eicl)^t)orfteber farl

fnubfon zum Könige @cl)weben^ erwät)(te Quni 1448). ®a^l

5(uj^ 3^orwegen fcl)wanfte, ob e^ Ui I)änemarf beharren ^1)^1^^"^ i-

follte, auf tti^m Jbron nic^t obne (Einwirfung ber ^anfc oiDenburg.

am 28. (September 1448 (Sraf ^briftian x»on iMbenburg,

ber (5d)n)eflerfol)n M ^t>cfZOg^ Qibolf VIII. von @d)(e^wig,

berufen würbe, ^egünftigt oom ^lücfe unb einer bänifd)en

Partei in D^orwegen erlangte ber 5(l)nberr be^ je^igen bänifd)en

4)errfc^erbaufe^ nod^ t)or ^nbe M 3abre^ 1449 aud) tk

auf furze Seit an (gd^weben gefallene frone J)^orwegen^

unb erbob gleid)zeitig t>\t Jabne ber Union, aU farl fnubfon^

©unft in @d)tt)eben fc^wanb. (Ein ftebenjä()riger fampf
Zmifd)en beiben unter gefabrooller Störung M ^eebanbel^

burd) bie Giraten l^attt ber .t><»nfc ^k gen)ünfd)te Gelegen-

heit gewabrt, burd) Unterftü^ung M fd)webifd)en ^Babl-

fönig^ bie brobenbe 2Bicberoereinigung ber brei 9fveid)e z«

binbern. 2lber fte war z« t)iel mit ftd) felbft befdjäftigt,

mit ben SGBirren in ben 53unbe^ftäbten, im Kampfe mit

@ee^ unb £anbraubern, mit ber (Sorge für ibre faufböfe.

@ie verfolgte barum feine einige "ipolitif unb traute ben

pergamenten, weldK erfl nad) langer Q3ewerbung i. 3. 1 155

ausgefertigt würben. (So mu^te benn ber ebrgeizige @d)webe

ber banifdjen Gewalt weniger alS ber Untreue ber fd)we'

bifd)en Gei|llid)feit weichen, inbem er im Februar 1157

gleid) €rid) mit feinen (Sd)ä^en fein iKeid) verliej? unb fcd)

nad) 5^anzig begab, um jene mäd^tige (Stabt alS .t>clferin

M "»Polenfönigö gegen ben Drben mit bem 53unbeSgeno(fen ipcrlieUung

M le^tern, bem ©anen, in Sfbbe zu bringen. Gleid) ^^^ "'"'^"•

barauf erfolgte beö iMbenburgerö .Krönung im !Dom z«
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©otlanb
Ullt)

©ancniarf
vereinigt.

Unter*

Driicfung^*

plane t>er

Sürflen.

mfali »on
^löln.

Upfala. — £ängft war in^ifd)cn ber ©ro^ncffc ?D?argarctt)a^

t>on t>cr £>ffcntljct)fcit abgetreten, nad)t>em er bei (frletigunq

ter norbifd)eit fronen nod^mal^ fo fcl)atenfrot) bie öftlid)en

^emaffer beunrubigtc, ba^ ber .t>od)meifter mt £übe(t be-

reit^ an ^cmaltma^regeln bad)ten. JJ^adjud^t^voU t)erfd)ontc

man anfangt ben „armen ^önig, ber bod) etwaö ^aben

müjte, wDüon er ftd) näjyre". ^alb war eö aber auc^

um ben 3fiejl feiner .t>ct*rlid)feit, um (^otlanb, gefdjeben,

ba er umfonft bem vf>Dd)meifter t)\t 3«fcl ium ^auf an--

geboten batte. 3m (Jint)erflänbniffe mit ben @eeftcibten bebrängte

ibn ber neue fönig x>on @d)weben, farl Ä'nubfon, fo mit,

baS er um ''Pflngften 1449 fein Jelfenneft bem .Könige

^briftian in tk .t>änbe fpielte unb fo and) 6otlanb unter

^k bänifd)e frone ^urüdbrad)te. Sfvubigcren @inneö ftarb

jebn 3<^()fc fpätcr ^rid) ber ^ommer auf feiner einfamen

-t^offtatt ju SXügenwatbe, t)on wo ^argaretba^ t)Obc ?Jläne

ben fnaben ju fo t)erbängni^t)Oüen ^^ronen berufen batten.

(5be vi>ix ber ^^an^t fernere po(itifd)e Mißgriffe er«

jäbten, muffen wir nod) bei ber @d)ilberung ber barten

kämpfe verweilen, weld)e ber gürften böfe ^olitif unb

ber 55ürger gered^tfertigte^ sj)jigtrauen fafl in allen .t>Änfc»

ftäbten jur 'Sol^t bitten. 9Bie gebärbete fcc^ t>k .t>önfc

unter fold)em orange?

SBeftfalen^ unb ber 9?ieberrbeintanbe böfer SDämon,

X^kttid) t)on ?9?ör^, (^rabifd)Of Pon föln (1414—1463),

begann, burd) ^k v^uffttenfriege i. 3- 1435 tief perfc^ulbet,

feine Untertanen mit unerbörten Steuern ju belaften unb

iwang t)k angefebene v^anfeflabt @oeft, beren Privilegien

er feierlid) befdjworen b^tte, nad)bem alle gütlid^en ^ittd

nid)t gefrudjtet unb 33ann wk 3ieid?^ad)t fie bebrobte, al^

erbuntertänig ftd? unter ben @d)u^ M ^er^og^ 5(bolf

von fleve, trafen von ber 3!)?arf, su flüd)ten (1444).

Darauf, al^ t>k mutigen 55ürger in berbcr für^e bem fird^en*

fürften abgefagt bitten, erbob ftc^ auf fünf 3Äbre eine

grauenvolle 5ebbe, inbem alle .^ad)barfürften unb J^erren,

bie teilnebmer jener Unterbrücfung^pläne, fic^ mit ©ietric^
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ber (Fttgcrn", gefeilte ftd) ju bcffcn 5^i"^f"r «»^ ^^ ^«^

alter treue bie ^^ürger von ?0?ünto, O^nabrücf, ^aberborn

unt) £ippftat>t ber merten 3f?ad)barin beiftanben, mußten mir

unter fo müftem 2?erfalle aller i^rbnul1g in 50Beftfalett,

S)ortmunt) mie @oeft in gleid)9eitigen l)anfifd)en .^onfö-

berationen t)ermiffen. ^ennod) aber erfat)ren wir, tag £übed

unt» bie ttjenbifd)en @täbte ben bittenben ©oeflern jmar

nid)t mit v^eere^ntad)t b^lfen, mie 2übecf i. 3. 1430 t}cn

s3D?agbeburgern — wa^ teil^ megen ber (Entlegenheit nnb

Uniugänglid)feit be^ 55innenorte^ am „@oeflerbäd)tein", teil^

wegen M ^runbfa^e^, einem ©emeinmefen, im 3mifle megen

£>berberr(id)feit nnb ^erid)t, gegen ben ^anbe^gebieter

-Öilfe hü t)erfagen, unausführbar war — jebod) eS an ^ü^-

fd)reiben unb münblid^er 9?ertretung auf tm häufigen an-

beraumten t^agefabrten nid)t mangeln liefen. 3Bie nun

fein so^ittel auSreid)te, l^k tro^ige @tabt ju zwingen,

mietete enblid) i. 3- 1447 ber fromme 5^ird)enfürjt ^it

^uffitifd)en .^e^er, Deutfd^lanbS nod) füljlbare ^ei^et.

9?or fo(d)en Unl)Olben erbebten ^k v^er^en jebod) feineSwegS,

unb nid)t allein tai mäd)tigere @oeft, awd) baS fleinerc

£ipp(labt fc^lug ^it (lürmenben ^ö^jmen, ^ic @d)änber

alles 4>filigf»/ blutig ab. ÖaS v^aupt ber ungern, uner-

niüblic^ in S^ergeltung böfer 5lriegSfünfte, bel)arrte in feiner

t^rennung pom frummjlabe unb übte aud) alS net)ifd)e

@d)u^ftabt nod) länger in 9?ertretung beS benad)barten

@prengelS feine l)anfifd)e ^^idjt, biS eS burd) U^ allgemeine

@efd)id, befonberS burd) ben brei^igjäbrigen .^rieg jur Un-

bebeutenbeit bcvabgebrüdt, felbfl feiner glorreid)en l)anrifd)en

©or^eit vergaß.

^ebäufte (frfabrungen fold)en „Überfallet" naber unb ^?euc Äoti^

ferner ^täbte burd) Sürflengewalt, wie .^olbergS, baS
[^J^^^^"

mit feinem 5)om(lifte im .t>aber wegen ber Saline unter

Sobann t)on (?d)lietfen, feinem wacferen patriiifd)en Bürger-

meifler mit ^^eibilfe ber ^efreunbeten von Danjig, (^targarb

unb @tolp, i. 3. M44 ben rerräterifd)en 5(nfd)lag M
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^Öcriog^, M 2(bcl^ unb M ^Uxui »ereitelte, unb nac^

tnxm\ 5riet»cn unter Um S^wc^^ ^^ ^irct)c tie 'Sti^t>t

fortfc^tc, wie t}k dn^iWidn £age Ux t)orpommerf(feen

95ierfl:äl>te, meldte auf t>er J&ut t>or i^ren ^^tx^Htn unb bett

sJÄecflenburgern i. 3. 1446 t^re iJit»9enoffenfd)aft auf ^et)«

3at)re erneuerten, zwangen enblid) ben ^anfebunb ^u

traftigeren ^iJja^regeln, al^ bie altern S^ac^barbünbniffc

h\il)tx gewat^rten» 3m 3Ä^te 1449 ^atte eine tagfa^rt

iu 53remen, t)auptfacl)licl) wegen ber 3frungen mit 5?urgunb,

^ollanb unb ^nglanb auf 3o()anni anberaumt, befct)loffen,

eine neue ^onföberation aufturid^ten, biefe 2(ngelegenfreit

jebod) nod) t)erfd)oben, um ben neuen 4)0d)meifler von

^reu^en injwifd)en nät)er ^)eranauJie^en. ^inig war man

jebod) barüber geworben, tk frühere @a^ung wegen grunb-

lofer 9?erfäumung ber ^anfetage bat)in m erneuern, t>ai

au^brüdlid) al^ ^anftfdj'toollgültig anerfannte unb in ben

@enug ^anfifd}er ^xtH)üt ^ugelaffene ^täW U\ leichtfertigem

2iu^bleiben „o^ne mer!lid)e 9f^otfad)en", eine ^axt lötigen

6olbe^ entrid^ten unb auf fünf '^ai^xt t)k ^anfe entbel^ren

SJcrbintung follten. ^Ingftlic^er würben ^k 3u(lanbe, al^ mit S3eginn

^^^ütt^^^
b. 3. 1^50 t)on ben „ehrbaren Sreunben" au^ ?9?agbeburg,

^ütnhtt^i. ^raunfd)weig, v^)alle, ©öttingen, .^^It^crftabt unb fonft au^

@ad)fen münblid)er ^ege^r einlief, „fonberlid) wegen be^

Überfallend ber ©täbte unb grünblid^cn 95erberb^, fo Surften

unb ^^mm täglid^ begönnen", auf 5(nfang Jc^t-uar eine

93erfammlung nad) £übed au^aufdjrciben. 95or anbern

warb ^k 6efa^)r SRürnberg^ erwähnt, weldje^ fd)on feit

2(nfang M 3aW««^cr^ mit ber Jrat)eftabt in ^txU^x

geftanben Jjatte. 2)er SXeid)^ftabt alter JJ^eiber, ?D?arfgraf

2ilbred)t (5(d)illeÖ, Ijatte, al^ jene feine fd)mäblid)en

Sorberungen abwiefen, k)x im 3cit)r 1449 einen Qibfagebrief

gefd)idt. 22 Surften, 38 ©rafen unb 3612 SKitter waren

fold)em 55eifpiele gefolgt, fo baj^ nur wk burc^ 23?unber

ftd) baö tapfere ©emeinwefen bel)aupten ju fönnen fd)ien.

2Bo^l modjte in bebrangter 3dt ber .&anfe Ut 9(^otburft

einer Si^erbinbung mit ben ober^ unb mittelbeutfd)en '^tidjif
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ftabtcn crmeffcn, mt> \mt}ntt bc^^alb am 20. 3anuar 1450

t»ie „ct)rfamen S^fwntic", \i)Xt tvcff(icl}cn ^cn^botcn auf

^cn 3. ^tbnm mdj £übccf ab^uortrtc«. 2(ber entweder

mar bie £abcfrift ju fur^ ober bic ©eftnnung ju lau, fo bai^

bicfc tagcfabrt nidjt juftanbc fam. 5^agcgcn ftnben wir

um Sobanni^ 1450, nacl)bcm ftd) bic 9?ürnbcr^cr macfer,

wit bei ^iüenreutb, gewehrt, unb im grauent)0U t)envüfleten

Sranfenlanbe enblid) eine faiferlid)c ^lommiffton Srieben

geftiftet b<^tte, ju 55remen eine, mcunglcid) lange md)t

tDOÜftanbige 25ertretung be^ ^unbe^ mit (Jntiverfung ^itnt

einer Äonföberation befc^äftigt. ^^ feblten bie norböfllid)en^""^^^"'^^"^*

©tabte, ^k ^]3reugen, meld)e frei(id) mit bem 5(bel ftd) an-

fc^idtcn, ibrem neuen fd)n)ad)cn v^oc^meiflcr, 2ubmig »on

^^rlic^^b^wf^tt/ ben 5f()bebanbfd)ub biuauwerfcn. @o ent^

fpradfe ^k 3abl ber ©enbboten feinc^wegö bem €rnfte ber

5)inge, wenngleid) t)k 5lonföberation t)ierunbfünfjig (Stäbte

umfd)lo§, t)Ort bcnen jebod) ein großer teil ausgeblieben

fein modjte. 5(ujer ^^n fc^on oft genannten eigentlid^en

@eeftabten im 2Benbenlanbe, in Sommern, an ber (Jlbe

unb 2ßefer, fünf^ebn an ber 3abl, unter benen ^iel unb

©tabe, fcnbnur ermäbnt: biebunbeSeifrigen„überbeibifd)en",

fac^ftfd)en 35innenorte. 9i^on ber 235efer unb auS ^:ißeftfalen

:

sJÄinben, ^m^tx, £)ortmunb, ©oeft, ^aberborn, £emgo,

»t)erforb unb £)Snabrüd. 3^om 9f^ieberrbein fi)ln, beibe

^Duisburg (DoeSburg), 2ßefel, ^mmerid), v)on Leibern, Xfon

ber 5ffel unb auS gricSlanb bagcgen JJ^imwegcn, Xiel,

Dvoermonbe, ©oltbommel, Sütpben, 5(rnbeim, vl>arbermt)f,

^Iborg, ©et)enter, 3n)0ll, Groningen unb 5vampen. 2]ton

ben branbenburgifd)en ©täbten mar entmeber feine er*

fdjienen, ober Uim gelaben. Die Einteilung in brei .Greife

mit benfelben .t»<Juptftäbten unter benfclben 9.^crpflid)tungen

blieb befteben, aber bünbiger lauteten bic i9?ai^regeln jur

2(bmebr gegen ungered)te „bemalt". ©oUte bic .^^ilfc

ineS Greifes nic^t auöreid)en, um eine jugebörige @tabt

,,megen banfifd)er £>bliegenbeit unb M @d)u^eS ber ^auf*

leute unb dauern" t)or 5(nfaU ber „^ntiim unb .öftren"

Dr. 5. 3B. «att^olb. ©efdjldjte b. JF>anfc. II. 6
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iu fd)irmfn, unt> Mefc mit großer .t>eere^ma(t)t bereit

ftel)cn — „wie ein ^^-eifpiel an ben 53ö^men je^t t)or

Slugen" — fo foUten alle il)re gemeinfamen .Gräfte auf*

bieten, ©ie 9?erbun^enen bereiten bie (5!rneuerung ber

.^onföberation nad) fed)^ 3at)ren bcioor unb wollten babin

arbeiten, H^ aud) bie fleineren bö«fifd)en (^emeinwefen

in ibren S^ritteln beiträten, mit 5(nbrobun(i ernftlidjer

5!)?a^rege(n gegen 9?ermeigern. ?Ü?an fd)ieb jebodö leiber,

obne ber rettenben 5(nnäberung an t>\t oberbeutfc^en

@d)wefterftabte ju gebenfen. —
Uulfdt ber ^ic »t^enig ^rnft in folgen (Jntfd)lüffen l)errfd)te, gab

&tä\>u. ^(x nad)fte vt>Ä"fetag in £übed am 21» (September 1450

ju erfennen, mofelbjt, „ungead)tet fce um gro^e, trefflidje

3(?otfad)e M beutfdjen ^aufmann^, mebr al^ t)or 3iittn

mid)tig, t)erWrieben unb mit ber "»pön M jüngften Q3remer

5'ageö bebrobt waren, ungead)tet fte bie Jreibeiten ber ^^<xn^t

fort unb fort gebraud^ten", ju groj^er ^ntrüftung ber 95er*

fammelten breigig @tabteentweber mit untriftigen (^rünben

fcd) entfd)ulbigten ober ganj ausblieben, „aU ad)teten

fte bie 2Boblfa^)rt ber ^^anfe garnid)t unb fd)euten geringe

5irbeit unb 5toflen, obne wie anbere £eib unb @ut baran

ju wagen." (Soldje Ungeborfamen waren sunäd)ft auS

2Beftfalen: ^ortmunb, ^oeft, qjaberborn, £emgo, ^DJünfter,

59?inben, vf>erforb, wobl entfd)u(bigt wegen M wirren

Buflanbeö ibrer q3rot)inj, vom 3(vbein Duisburg, m^ frieftfdjen

Gebieten: (Jlborg, @tat)eren, Don ben oberbeibnifd)en ^^\\Mf

beim, vt>(^lbcrftabt, .t><^"»ovcr, Dueblinburg, 5(fd)erSleben,

.t>alle, t)on ben mär!ifd)en alle, namentlid) 95erlin, gran!furt,

(gtenbal, @oltwebel, t)on ben q3ommern ^olberg, ©targarb,

(?>olnow, Stettin, ^reifSwalb, in benen entweber bürger-

lid)er Unfriebe ober gurd)t »or ben 3^ad)barn berrfd)te.

ferner SBiSb», U^ mitten im (^ebränge ber 5}^ebenbubler

um ^k norbifd)en fronen gelegen, nur nod) fümmerlid) 'ttn

alten Slvang bebauptete. ^nblid) infolge ber 9^ad)weben

früberer .kämpfe unb wegen bä^tidjer Unbilben gegen tit

£anbeSbcrrn bei Erneuerung ber UniDerfttat JXoj^ocf. 5(uf
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il)rcn (51)venplä^cn im ^ro^cn .s>anfefaal fa() man H^t^m

in ftattitcl)er 2>ertvctung turd) ^^ürgcrmciftcr, Sfvat^männcr,

@t)n^ici unt> @d)rciber, rcd^t^ foln, Bremen, @tvalfunb,

2Bi{imar, sö[?aijt>ebnrg, S5rannfd)mcia, megen t>c^ 'i9?ci(lcr^

Don ^Pvcui^cn unt> bc^ Vanbc^ ^cn 55ürgcrmci(^cr von ^^orn

nnt) einen 3fvat^^errn von ©anjig, ^öttingen, @tabe,

53uyrel)nl)e, (finbecf, 5inflam unb ^ie(. 3ur 2in!en

.t>amburc^, Lüneburg, t^en ^at von £übecf, ^immet^en,

©eventer, Sütp^en, S^voU, $art»envt)f, Groningen, 5(rnl)eim,

Rampen, 3Befel, nnt> me^irere £>lt)er(ente unt» @efretäre

,,M ^aufmann^ von ^xü^t unt> Bonbon"; alfo von

fünfnn^fünfjig berufenen nur fünfunb^wanjig. 2Bie

t»ie ^ivlänber war 53re^(au, ^rafau unb t»ie t^üringifd}en

@täbte garnid)t erwät)nt. — ^in ^ewei^ t'cr fd)ärferen

5?»egrenjun3 J)anrifd)er 95ert)ä(tnifFe ift bie €r!lärung: bag

bie (^täbtc nid)t ein Körper in fold^er 5(rt feien, bag um

einer @tabt 5'at unb ^efd)id)te miUen anbere unfd^ulbig

befd^mert, angesagt unb aufgejjalten werben bürften, fte

feien ein .Körper nur in etlid)en greunben unb Q^erbünb--

niffen.
—

5(n geeigneter Stelle werben wir auf bie vielvermitteltc

tätigfeit jeneö ^^anfetage^ in be^ug auf ^k .^aufl)öfe jurürf-

fommen, inbem wir 3unäd)fl ^k gräulid)e 3errüttung im

5(uge bel)alten, weld)e bai^ ?9?iHtrauen ber Bürger unb ber

^ewaltfinn ber fliUeinverftanbenen Jürflen ^umal in ''Pommern

hervorrief. 2Barti^lav IX., .t>c^iOg von ^ommerm^Bolgaj^, ^ujlanb

hatte aH ^rbe ^arnim^ VIII., be^ ^eilfürften iiber ^^|'j;^'/*^^'

3vügen, @tralfunb unb 3?art (geflorben aU @tralfunb am

19. 5>eaember M51), ber @tabt @tralfunb «war jene Sülle

altüberfommener ?^reibeiten betätigt, weld)e fte einzeln

erworben unb al^ ^efamtbeit H^ „^olbene "iprivi'

legium" ju benennen pflegte, war aber fogleid) mit ben

.t>crjögen von ?9?erflenburg in einen befd}werlid)en .^rieg

geraten, inbem er beim Eintritt ber reid)en (?rbfd)aft fid)

geweigert hatte, ba^ 9?ermäd}tni^ M 9?erflorbenen ^ugunften

feiner @d)wej^er Tochter, ber 5^erlobten be^ jungen .t>einrid?ö
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£>«o 35o9e von 50?c(f(enburg, iu toolljicljen. S^arob (jatte £)tto Q^o^f,

etMlfuriD
^"^.^^^"^f^f^^^ ^^^ @tralfunt«, cinc^ alten, rcict)cn rat^*

l)crrlid)en ^cfd^Uctjt^, ber ciferfüct)ri(jc .t>üter bcr Srei^citcn

feiner 2?aterflal>t, »oll jrne^ ^i^tramni t>er ©emeinwefen

^egen bie ^anbe^^jemn, weld)c^ hivdj na^e mt ferne (Ereigniffe

geweigert war, eine innere Partei, bie er al^ gefügige I)iener

be^ Surften unt> al^ ©egner feiner fräftig-felbftanbigen

^olitif fürcl)tete, ^um (Entmeictjen gezwungen, unb mit ben

@enbboten ber nadjften ponimerfd)en unb wenbifd)en @täbte

einen ©tillftanb mit ben feinblid^en ^edlenburgern am
3. September 1452 »erabrebet, ma^ ben grollenben ^^tthH

nötigte, Un Jrieben ^in^unebmen, wie ibn bie genannten

SSermittler am 18. 3anuar 1453 „mit \>m Diäten beiber

©egner" anfgerid)tet bcitten, unb Ut 9(^id)te 35arnim^ burdb

5(u^lieferung it)xci ©d^ittudö unb einer bebeutenben ©elb--

fumme aufrieben ju ftellen. 2(ber t>k 3wietrad)t mar baburd?

nid)t unterbrültt. 23oge bcfrfd)te unbefc^ranft in (^tralfunb

unb berief, funbig M ©rollet, ben ber Sj:^mH Ö^gen ibn

itic^t t)erbeblte, „um M UnM heften willen", in ber

Jaftenjeit 1453 t>k £anbfd)aft ^ur 55eratung nad) @tralfunb.

Ungead)tet M ©ebote^ SGBarti^lat)^, biefen 5:ag nid)t ju

befud^en, fanben ftd) ^k ©enbboten ber @tabte nebft bem

eingefefTenen 5(bel ein, unb man fab aud) ^errn Sparen

35arnefow, £anbt)Ogt auf Dvügen unb vertrauten £)iener be^

4>eriOg^, wk fpäter von fürfllid)er @eite behauptet würbe,

al^ „5(bgeorbneten feinet .^errn", „unter beffen unb ber

(^tabt ©eleit", einreiten. 5ßeil nun bem argwobnvollen

55ürgermeifter befannt war, ein Teil ber 33ürgerfd?aft,

unjufrieben mit jener ge^)afrtgen S^er^ebrung^fteuer, ber „Biffe",

babe mit ben 9?afallen ben 5(nfd)lag gemadjt, ben ^l^erjog

m SWad)tieit burcfo ein £od) in ber ^an^x eiuaulaffeu unb

mit fold^ft ^^iift ben iKat ju ermorben, befd)ulbigte £>tto

Soge in offener 23erfammlung ben £anbe^b^t'rn be^ 9?errat^

unb verfagte ibm ben ©eborfam. 9Bie ber £anbvogt barauf

mutvoll feinen ©ebieter verteibigte, lieg ibn ber leibenfd^aft^

beige 3[)?ann, wie e^ l^eigt in ber ^ird^e, bem Ort ber 93er^
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fammlung, t>urcl) bie @tat>tbiener greifen, mt aU get)eimen

ÄwnKci^Äfter t'e^ Surften unt> SBerf^eug t»e^ 25errat^ ber

„guten @taM" in^ ^efängni^ legen. 3Rad) übereiltem

$Xedbt^gange wur^e 9vat)en 33arne!om, wie fein 5(nt)ang

betjauptete, feinet Unrec^t^ felbft auf ^er Wolter geWnt>ig,

md) 95erricl)erung be^ ftabtifdjen ^(nwalt^ vor bem

faiferlid)en Jf)ofgerid)t bagegen al^ auf t>k 5iu^fage J^ian^

2ift!owen^, M 33unbmac^erö, überführt nac^ @tabtred)t

burd) bie ©eric^t^vögte jum 5obe t)erurteilt, unb, tro^bem

ber ^erjog feinet angefd)ulbigten 5^iener^ 5(u^l)änbigung

geforbert (laben foll, M graufame Urteil am 8. ?9?är^ 1453

öffentlich voUjOgen. X>bwo^)l mit ^tn Sü^en t)inter ein

^JJferb gefpannt unb marterpoll burd^ t}k ^auptftra^en ber

@tabt gcfd)leift, unterliei^ ber i)albtote bennod) nid^t, bie

Unfdjulb feinet „frommen J&errn laut ju t)erteibigen",

2S3ie weit 3Rat)en ^arnefow jenen ^lan fannte, bie

freie @tabt ^tralfunb burd) „Ueberfall" unter 2Barti^lat)^

'Sm ju bringen, mögen wir «ic^t entfd)eiben, aber ebenfo-

wenig ben 53ürgermeifter ungered)ten ^irgwobn^ be^

fc^ulbigen, ba ja ^k ©emeinwefen auf allen ^anfetagen

vor „Ueberfall burd) \^k Ferren" gewarnt würben, unb

felbft bie fpateren ^t)ronifanten bezeugen, bag SQBarti^lat) ftd)

an jenem 35erfammlung^tage mit feinem befolge ganj in

ber 9?ä^e ber @tabt befunben l)abe. — 5^en @efä^rlid)en

feinem ^errn jur 55e(lrafung iu überlaffen, galt fot)iel, al^

i^n ungeftraft freizugeben. —
.^id)t burd) ben 6rimm be^ 4>friOg^ gefd)redt, er-

lebigte \id) £>tto 5^oge aller t)erbäd)tigen 3)?itbürger, bi^

feine Strenge einen 5(uf(lanb aud) ber gemäßigten "ipartei

j)erbeifü()rte, unb er felbft mit feinen Jreunben jur 5lud)t

genötigt würbe (2.3. 5j)?ai 1153), fei e^ auö (^orge vor

bem SBanfelmut ber ©emeinbe, ober weil er ben 5(ufru^r

ber 35ürger unter ben @er(d)t^punft eine^ l)anfifd)en '^pön-

falW bringen wollte. 5^eibe i}vec^t^t)ögte fielen gleid) b^arauf

in bie ©ewalt M 4^eriog^ unb büßten 9(vat)en 55arnefow^

^Verurteilung mit bem £eben. £^tto 93oge bagegen reifte
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unangcfödsten in ^tififctjcn @ tagten um^cr, fanb bei .tönig

^l)riftian offenbaren @cl)u^, unb enblid) bem SCejeffe »om

3. 1418 gemag 95evtreiung burd^ bie J^anfe. 5(ber \>it

@tralfunber weigerten \id), fid) ber ^^^anfe ju fügen, „fo

lange ber 5(u^gewidKne ftd) nidjt mit bem ^erjoge toerföbnt

^)abe/' unb ertrugen \)k 33efet)bung burcfe 3Raven^ vier

@ö^ne. 5I)iefe wanbten (\d) mit 2ßorfd)ub M 4>erjOg^,

überall auf 6üter unb ^erfon ber 33ürger fal)nbenb, enb--

lid), al^ ein Urteil M ?0?ar!grafen Jriebrid) II. pon

^ranbenburg il)nen nidjt genügte (1456), an ba^ !aiferlid)e

Äammergerid)t, würben jebod) burd) ^aifer Sviebrid)^

@prud) t)om 5. ^a\ 1457 angewiefen, bei ber Unverein?

barfeit ber 5(u^fagen unter bem 4>fVaOge ^rid) al^ fom-

miffariu^ fernere Beweismittel ju befd)affen. 2©ie in-

jwifd)en Otto 2^oge burd) eigentümlid^e Umflänbe in feiner

2]tater(labt, ja im 33ürgermeijlerftuble wieber aufgenommen

würbe (1458), fönnen wir erft begreifen, wenn wir ^it

3wifd)ent)ergänge im nat)en ^reifSwalb betrad)tet ()aben.
—

^uflanb ooii ©iefe t)on Urfprung an ed^t faffifd)e @tabt, wunber-
©reif^tvttio,

j,^^. ^.^j-j^ emporgeblü^t, l)atte, wk wir wijTen, in banftfdjen

fingen einen ^eij^en 2inlauf genommen unb aH t>k fünfte

unter wenbifc^en @eefläbten gegolten, jebod) iljreS lebhaften

S^erfebrö ungead)tet feit bem 5(nfang beS XV. ^a^rbunbertS

m 53unbeSt)änbeln eine untergeorbnete Svolle gefpielt, mebr

bem Gebote ber £anbeSfürften aH bem banfcf^en 3ntereffe

gefügig. (Gegenüber jenen raut)en, leibenfd)aftlid)en ^aten

ber anberen pommerfdjen ^cmeinwefen offenbarte jebod^

^reiföwalb ein fd)iJneS (Streben, burd) Pflege ber ^OBiffeu'

fd)aft baS oerwilberte 6efcl^ted)t ju oerebeln. @old)en ^e*

banfen erfaßte ^uerft ber groggefcnnte 3$ürgermeifter vjjein-

rid) Svubenow, alten unb reid)en ^efd)led)tS, !Doftor M
römifd)en Sved^tS, welterfal)ren unb angefeben Ui bem

£anbeSbcrrn, 25?artiSlav> IX. Die näc^fte norbbeutfd)e Uni*

oerrctät Sfvoflocf, i. 3. 1419 unter bem ^influffe ber 3?)e'

wegung m Seit ber ^ird)enDerfammlungen gej^iftet, fränfelte

aud? nad) bem legten ©übnafte ber @tabt unter bürger-
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lidjm Unruhen. 9?oti bcn £et)rcrn jener v^od)fcl)ule, t>ie in*

folge t>e^ 35anne^ t>ev ^irdKnt)evfammlung su ^afel i. 3. 1437

au^gewid)en waren, mar k^^alb ein tdi im gafllid)en

(^reif^mall) ^urüdgeblieben (1M3), mit jenem !ärglid)en,

getümmeboUen ©emeinwefen unzufrieden. 20Bot)l mod)ten

fte einen ^rei^ lernbegieriger um ftd) t)erfammeln unt>

lebenbiger l)ier H^ geiftige 35et>ürfni^ erweden, neben ber

au^fd)(ieglid)en D^id)tung m\ ^JBo^lfabrt turd) ^jantel unb

bewerbe, midjt in b^^nufd)?« i^^ten auffallenb ben wiffen^

fd?aftlid)en @inn beeinträd)tigren. Ratten bod) nur f i)ln

unb Erfurt, \^an\i\d) ober ber faufmannfd)aft übermiegenb

augemanbt, ebreifrig vor anberen @täbten £)eutfc^lanbö obne

25orf*ub burc^ Jü^ftf« Univerfitäten errid)ret.

5(uf fold)en 2:rieb bei feinen sj)?itmenfdKn red)nenb, (Btiftm^

midn feine sKetJifion bcr iKat^wiüfür, obgleid) fie ^k
n„jj^/r^^,(^(

2(rifto!ratie befeftigte, banfbar angenommen batte, arbeitete ©reif^roalD.

ber X)o!tor an ber 5iu^fübrung beö b^bcn SOBerfe^, gewann

auc^ Un gleid)gültigeren £anbe^()errn fomie ben .^leru^ unb

erwirfte um bobe Gummen ju Sfvom t)k (frlaubni^ nid)t

allein m ^rrid^tung eine^ uollftänbigen „^tubium ge-

nerale", fonbern ali^ 5(nbalt für ba^felbe audj eine^ ^^om-'

ftifte^. Unter löblid^em 2ßettftreite t)on v^oben unb fieb-

rigen, @eifHid)en unb 5©eltlid)en, freilid) obne 33eifleuer

M 5(beU befd)atfte ber Unermüblid)e "^k ?0?ittel ^ur erflen

Qiu^ftattung, unb am 17. £>!tober 1156 warb in feierlid^er

93erfammlung t^k Univerfttät eröffnet. Qlber verbängni^POUe

3errüttung M £anbfrieben^ jlörte t^^n Sortgang ber neuen

@d)ule, unb bürgerlidje Unruben fübrten ben verbienten

©rünber ium tragifd)en (f nbe. (frid) ber @d)öne, 2Barti^-

lap^ ältefler @obn unb J)?ad)folger (üipril llo7), reifte

in aufgeregter 3eit burd) Qintaflung M'k^ 3fved)t^gefübl

©reif^walbö unb @tralfunb^, inbem er ^k 'dauern

im beiberfeitigen 'ipfanbgebiete ^ur 3agbfrobnbe zwang.

SXubenow, Dberbaupt ber (?tabt unb ber Univerfität iugleid),

^u einem 5Ingriffe auf bie ^>crfon M Tjüvüm unb fein

befolge bingfviffen, fab alt^balb ben 3ornentbrannten mit
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t>en 35arncfowen, tcn 5?»luträd)ern M £ant»t)Ogt^ iur 3^e*

fcl)at»igun(^ t»c^ fafrrcnben ^aufniann^ vereint, unt) buftte

fein rafcl)c^ 9?erfa^ren, intern ein 5(ufftant» t>er unbefldntigen

5D?enge, burd) ten beleidigten Sr^mo^ unb ben 9f?eib feiner

5(mt^genoffen bewirft, ibn mit vielen @twbenten jur 5lwct)t

nad) @tralfunb trieb (@eptember 1457). (Jrid)^ tüdifc^e

Q5efd)äbigun9 ber @tralfunber brad)te aber gleich barauf

ba^ bemofratifd^e Clement, welc^e^ infolge ber tat S^oge^

aeitweife gefd)wäd)t war, jum ü(uffd)wunge. 5Q3ieberum

erneuerten bie 2^ierftäbte it)r (^djup unb tru^bünbni^,

flritten mit 9(^ad)brucf gegen tk bcr^oglic^e ^Partei, wnb fo

burfte e^ gefd)eben, H^ fowoljl ü^ubenow al^ auc^ Ütto

25oge (5aftemeit 1458) in il)re 2imter jurüdfe^rten. X)ar^

um bauerte benn t)ielfad)e S^bbe im 2anbe fort unb lat)mte

bie l^anftfd)e tätigfeit nad) äugen unb innen. Äolberg^

tapfere unb »ac^fame Bürger fd^lugen in einer 2eBinternad)t

b. 3. 1462 t)k bij()mifd)en @ölblinge ber Prälaten unb bie

SfCitterfcfeaft, meld)e fd)on Ik ^aunn erliegen Ratten, fo ent*

fc^loffen wie frütjer t>k (Soefter jurüd. Treptow unb

^reifenberg fel^beten gegeneinanber wie @targarb unb Stettin,

beibe ^)anfifd), aber ^k @tettiner fo unbanfifd? feinbfelig

ber 9Rad)barflabt, bag fte il^r bie ^ornau^fubr auf ber

3()na, bamal^ einem fd)iffbaren Sluffe, fperren wollten.

3uflanb 3m naben ^reugen vollenb^ war ber langverbaltene ^ampf

%ulu^^ jwifd)en ben £)rbenögebietern unb il^ren @tanben, ben

@täbten unb bem 5(bel, jum 5(u^brud) gefommen. 2(1^

^aifer Sriebrid) III. ben organifterten Q?unb M % 1440

wiberrufen ):)ixtu (1453), unb ber @tabtfned)t pon tborn

bcm erfd)rodenen CO^eijler t>tn 5(bfagebrief überbrad^te,

brachen bie Empörten, befonber^ tk I)anjiger, binnen

weniger tage alle Drben^burgen, unb aud) ba^ 5?ürgertum,

weldje^ allein unter beutfdjer ^errfdjaft erwad)fen unb gc*

bieben war, bwlbigte bem unbeutfd^en fönige, bem ^oUn

fafcmir IV. (6. ^ai 1454). 3war traten mand)e ^taiu,

wk fönig^berg, migvergnügt mit ber 5fembberrfd)aft jum

X)rben jurüd. 9(ber ©anjig, bie madjtoollfte, blieb ^>art*



©iebente^ 5?api(el. 89

nacfig bei t>cm ^JJo(en, jcrjlörtc au^ altem 9(^eJt>e tie Sung^

ftabt Qanuar 1455) unt> loerettelte alle 93erfud)e t>e^ ^od)-

meifter^, feie Sünfte ge^^n kn Svat aufju^e^en. 5^er ^rieg

dauerte mit feinen 95erl)eevungen fort, tvo^t>em bev ü)rt)en

fcd) an bie ^anfe wenbete unt) £übed^, 55remen^, ^aui'

burg^, $Ko(lodö unt» ^ößi^mar^ (Senbboten (1456) jur

©übne mat)nten. 5^eutfd)e ©eftnnung erjlavfte nur wieber

im öfllid)en £ant)e^tei(e, wä^vent» t>ie weftlidje ^vomnj,

t»a^ patrijifd)e 5^anJig mit ©elt) unb ?ffiaffen an ber

@pi^e nebfl ^t)orn unb ^ulm ^olen^ ^evrfd)aft aufredet

ertiielten unb blutig bie nieberen ©emerfe unterbrüdten, bie,

mie in ber Qi^nung, wo am erften bürger(id)e (^leid)t)eit

ju hoffen (^el)e, wiebev^olt, befonber^ i. 3. 1463, (i^ gegen

bcn polnifc^ geftnnten Svat ert)Oben. (Jnblid) loevmittelte

tin papftlid)er 2egat t)k M breiie()niäl)vigen ^riege^ 3D?üben

hu t^orn am 19. £)!tober 1466, unb bie fd)önjte germanifd)e ^rieben ju

(Erwerbung fpaltete H) im Dften. Der £)rben bereit
^^''^'"•

nur @amlanb unb ^omefanien mit ^önig^berg, wo beurfd)e^

3Befen lobreid^ fortwurjelte, 5©e(lpreugen bagegen fiel unter

^it 5rembl)errfd)aft. 3ene fd)önen beutfdjen @täbte, auf-

genommen allein 5^an^ig, ba^ belohnt burc^ ^ritoilegien unb

reidje @d)enfungen al^ norbifd^e^ 2?enebig, aber mit ^äuflg

felbftfüd)tiger Trennung t)on ber „gemeinen ^^anfe", ju einer

bod)wid)tigen Stellung aufftieg, bunten wie ^t)orn unb 5tulm

aUmät)lid) ibre ebrenwolle l)anfifd)e 35ebeutung ein, in

weldjer £it)lanb^ ©emeinwefen wenn aud) nur mübfam nod)

faft bwnbert 3abre bebarrten.

Unter fo loerbangni^tJoUen ^reigniffen, weld)e ben 5?>unb

im innerflen Bufammenbalte fd)wäd)ten, war wenigj^eni^ in

^ommern^ @tabten einige Dvube erlangt worben, nad)bem

ber Stifter ber pommerfd)en .l>od)fd)ule, weil er mit alt-

beutfd)er Strenge beimifd)e Gegner geiüd)tigt batte, am

legten tage M 3. 1462 unter beut 5?eile eineö mörberifd)en

Q?)uben gefallen war. Um fid) vor ber 5^olf^rad)e iu fcdjern,

lodten bie 5inilifter jener Tat um iMlern 1463 ben ^t>erjog

in ibre ^Kauern, entgingen aber bem ^ob^c ^^^}^r benn nad)
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(Jntbeitung neuer s5)?ort>anfcl)läge t»er ©d^ulbbewu^ten gegen

Svubenow^ Partei erlagen ^wei 35ürgermeifler ber ^lut^

racl)e. — @o graufanie Genugtuung wart» ben ©ö^nen

be^ £anbt)ogtö SKapen 35arne!o» mct)t auteil. 3fvubelo^

projeffierenb unb bebarrlid) in ibrem ^^a^ gegen ©tralfunb

erwirfte 3aroölat), ba^ ^auptM ®eWlecl)t^, ju SßBienerifc^'

€nbe bcr .^euftabt (9. s9?ai 1465) eine @entena M faiferlidjen

3>aÄ^n ^^"^»"^^3^^^*^^/ »>^^*^ fM^ ^«>«^ @unbe", t}\t nidjt angft^

@tralfu^^. lid) um Gegenbeweife bemübt jene^ @erid)t, wie in ber Sveget

alle größeren, b^nftfdjen Gemeinwefen, al^ parteiifd) gering

ad)teten, au einer fird)licl^en Genugtuung für ben Sr^w

gerid)teten unb jur ©träfe t)on 500 ^. lötigen Golbe^

verurteilte, anbernfall^ fce mit ber 2(d)t bebrobte. Unbe-

kümmert um fold)e^ ^rfenntni^, appellierten Siat unb 35ürger'

fd)aft an ben b- ©tubl, worauf 3Äro^lat) 33arnefOtt) am

5. .^ot)br. 1467 eine ?0?abnung M ^aifer^ an t>k benad)^

barten fönige, gürften, ^ifd)öfe unb auö^ an fed)^ wen--

bifd)e @eefläbte au^brad^te, augunften ber S3arnefow auf

Ut Güter ber Unge()orfamen ju fabnben. ^H auc^ bie^

s9?ittel nid)t frud)tete, erging '^it SKeid^^ad^t über @tralfunb,

mit beren 93ollaiebung nabe unb ferne ?0?äd)te, Ferren unb

€belleute, aud) ftebael)n @täbte, größtenteils ber ^anfc am
verwanbt, beauftragt würben c.^ot)ember 1469). 9)?ebr

woblt)erfl:änbige 2ö3ürbigung ber Gefabr, in weld)er ?JommernS

Unabbängigfeit t)or bem 3ugrifFe M furfürflen von Q5ran*

benburg fd)webte, aU bag t>\t @d)we(lerftäbte unb ferne ober

unbeutfd)e Sü^ft^« ben @tralfunbern gar webe getan bitten,

toeranlante t}k @tabt unter S^ermittlung S^^xm ^nd?^ ^on

Sommern unb SBartiSlavS X., feinet 55ruberS fowie ber

SSierWbte nebft (Stettin fid) mit bem Gefd)led)te ber 33ar^

nefow au^auföbnen. din SSertrag am 12. 3uli 1469 auf

einem Dorfe awifdjen GreifSwalb unb 2ßolgaft auflanbe gc

fommen bebingte febr glimpflid^e 35eftimmungen, fird?lid)e

SSerföbnung M ^ingerid)teten nad) 35raud) ber 3eit, Sab-

lung „ber Soften, M ©djabenS unb ber Sebrung", weld)c

Ut 33arnefowS barangewanbt b<^tten, in unbebeutenbem ^e--
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trage. @cl)cint c^ ^od), a\^ wenn tic l^ant>eöfiirftcn kr

^rieg^tiilfe @tralfunt>^ bedürftig, iiad)t>cm ftc teffen fräfrigen

Q5ei(lant> fd)Dn bei Udermünbe erfahren, t>ie 5(u^gleid)ung

t>e^ ^anbel^ a«^ ibrem 3?>e«tel bei^ritten. Ungefränft unb

unangefochten ftarb £>tto 95oge al^ 5lltbürgermeifter i. 3.

1475, bie ^at t)om 3abre 1453 war aud) ber Sorm nad)

in ber öffentlid^en Meinung beö t)anrtfd)en 5?>ürgertum^

längfl gered)tfertigt.

£en!ten im £>ften unb Silben, in ^]5reuSen, ^om- (B\d)tham

mern unb in ber ^ar! Q5ranbenburg innere Swifte ober
^^[^l^jj,^^,^''

neue flaatlid^e £)rbnung, unb aH 3eid)en einer neuen \)panfe,

3eit aud? t>k Sentralifation einft getrennter 3ntereffen

um ben £anbeöt>errn W bürgerlid)en Gräfte von ber vf)anfe

ab in anbere Kanäle, tjerminberte ftd) tk 3a^)l ^anfifd)-

beteiligter ©emeinwcfen, wie benn bamal^ aud) ^re^lau unb

^rafau auf ben tagfabrten t)erfd)minben (nad) 1470),

waren jene blübenben ^emeinwefen an ber ^überfee, ^inifter-

bam, £)orbred)t, Jf>aarlem, unb bie von ber 2ßeftfee, wie

sO?ibbelburg, bem gemeinen beutfd^en 5^aufmanne feinblid)

gegenübergetreten, fo toereinfamten gleid^jeitig mit ber S^er-

einigung ber brei 5?ronen auf bem .Raupte ^t)riftian^ von

iMbenburg nad)baltige Unruben unb äußere S^l^ben ber

nad)flen unb bebeutenbflen 35unbe^ftäbte ^k 95erfammlung

ju 2übed in bem ©rabe, bag fte oft nur wenbifd^e .Kon-

vente, nid)t ^age ber gemeinen S^anU erfd)ienen. 3«

Lüneburg tobte feit bem 3- ^^•'^•^ wütenber Är>al^ üwifdKu eüncburg^

ber ©emeinbe unb ber ^eifllid)feit wegen ber Saline, bann ^^"öfborfam.

unter fird)lid)em 33anne unb banfifd)er 9[^erfloSung jwifd)en

bem vertriebenen alten 3Rate unb bem neuen (von 1451] bi^

1462). 3" ^ünj^er, ba^ neben Dortmunb hervorragte

al^ vt>aupt ber Jbanfe in 53?eftfalen, wäbrenb @oefl^, ber

!levifd)en £anbftabt, innere .Kraft, unbefd)äftigt, \{d} felbft

verjebrte, feben wir feit 1151 5iufrul)r jwifd)en ^at unb

^emeinbe, unb bie @a(jung v. 3- ^11^ verachtet, ^egen

S5remen enblic^ fd)ien nad) fur^er SXube ^einbe^gewalt, ^^rcmcn.

unabbängige Jebben nad) allen (Reiten ju £anb unb jur ^ee
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mt> t>er (^eift t>cr 3wietracl)t tocrfdjworcn, um ba^ fo ftrcit^

bare ^emeinwcfcn ju ert»rürfen. @raf ®cr^art> t)on£>lt»em

bürg, bcr ^xnttx M neucrwäbltcn Union^fönig^, unt vor

allen 3eitgeno(fen berücl)tigt al^ unfübnbarer ^tint) friet-

lieber £)rt>nmigen, b^berte (f. 1458) um tie ^raffc^aft

©elmenborfl, weld)e 35remen in ©c^u^ genommen b^tte,

mit feinem jüngeren trüber ?D?ori^, wie in ^olflein mit

^bi^iftiö«/ ^cm älteren. SoavUn @tögen, aumal ber ©db^ac^t

auf ber ^oftelbeibe (@eptember 1462), folgte eine fur^e

@übne t). 3. 1463. 5^a empörte tit 95erpflid)tung, meiere

brei 33ürgermeifter im gebeimen übernommen b<^tten, bem

£)lbenburger eine bebeutenbe @umme iu aablen, unb 2}erbacl)t

ber Unreblid&feit '^k Bürger in bem @rabe, baS fie jene

Ferren eintürmten (1464), fte jum 5(btragen ber ©c^ulb

unb iur i35efd)wörung einer Urfeljbe jwangen. 35alb war

wieber ber Sviebe burd) ©erbarb gebrod^en, unb fo reibte

ftd) @traug an ©trau^, obne jebod) ben !riegerifd)en ^D^ut

ber SBeferftabt iu binbern, entfdbieben 5(nteil an ber

großen b^nftfc^f« @eefet)be gegen (^nglanb ^u nebmen,

mit beren ©c^ilberung wir ben t)ierten teil befcfelieisen

werben,

^i^griffe Unter ber ©efamteinwirfung fo miglidber Umftanbe

ies^uf^auf
'"^^ ^^ ""^ ^^^^^ befremben, U^ bie wenbifdjen ©ee-

bie Union, fläbte, faft allein mit ber £eitung aller gemeinfamen Snter-

fffen belaben, eine gotge t)on ^iggriffen unb taten M
©elbftt)eraid)t^ begingen, weld)e erfl ba^ ©efc^lec^t ber

@öbne unb ^n!el bitter bereuen mu^te.

5(u^|lcrben 5(bolf VIII. J5>eriOg tDon ©d)le^wig unb ©raf von

hmftVal^pt
4>olflein (larb erblo^ am 4. ^^e^ember 1459, nad?bem er

linie. jwar infofern feinen treuen 55unbe^freunben, ben ©tabten,

ftcb banfbar erwiefen b^tte, bag er nid)t mit bem Q^apern

©emeinfci^aft jum Überfall £übed^ machte, jebodfe unflug

feinet £anbe^ unb ber ©eejlabte Sufunft beriet, inbem er

ftd) früb bemübte, feinem @d)we(lerfobne ^btiftian ©rafen

DOn £)lbenburg, bem britten Union^fönige, tk 9(?ad)folge

im ^erjogtum unb in ber ©raffd^aft ju eröffnen, ^it
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5(l)olf VIII. crloW ^ic ^öauptlinie M ^cfcl)lcd)t^ Ux

@d)a«cnburgcr, jener (^vünber, SÖBo^ltäter unt Jörbcrer

JÖambutg^ mic £übecf^, unt» e^ begann miebetum Ux »er-

wickelte ^ant»ct iwifcl)en (£rb^ unb 2e()enred)te, fowie

umweifel^after S^olf^befugniffe. S^ie abgezweigten @cl)auen'

burger, weld^e an ber 2ßefer unb in bcr ^raffct)aft 'ipinne^-

berg fagen, erhoben 2(nfprüct)e auf S:)Oliim, bie JOi^m-

burger 55räber (Jbnflian I., ^erbarb unb ^oxi^ al^

@ct?weflcrföbne M legten ^^txm^ <i"f @ct)(e^uMg:

foUte man nun jene fo müt)fe(ig t)ereinten £änber au^cinanber-

reiben? ^a traten ^k „®t'dn^t'' in^ ^ö^ittcl, berieten

mit .t^^^w^wt'g, ,,tt?en fte ^um >t>erren machen foüten", unb

einigten fic^ in bem @ct)wure, einträd^tig einen.t)«frn

in wablen. Öl)nt auf fein 9ved)t al^ 2ebn^bcrr t)on

©e^le^mig ju bringen, wa^ ibm .fjolftein al^ £ebn M
beutfd)en 9veic^^ entfrembet b^ben würbe, erfannte ^önig

^btiftian ein 2S5ab lfed)t ber @tänbe an, unb nad) t)er^

fc^iebenen Sufammenfünften unter offener ^}3arteiung für bie

@d)auenburger ober für Un ^önig brad)te ^bfiftian, nidn

!arg mit ^rbietungen unb ^eftedmng jene Urfunbe au^-

ftfllenb (5. ^m 1460), weldje t)\t ftaat^red)tlidbe

^Bereinigung ber £anbe für alle 3u!unft begrünbete,

fnblid) nad? 2(u^gleid)ung ber Qinfprüdje feiner trüber al^

s9?iterben e^ babin, ba^ ber ^ifd)of t)on @d)le^wig t)on

bcm sXatbaufe ^u SKipen bcrab toerfünbete: „ber 9fvat von

.Öolftcin" (b. fmb bie (Sefamtflänbe) „babe um be^

bcflen willen be^ £anbe^ ju einem ^t>ft*joge x>on

^djlc^wig unb trafen t)on .t>i>tft^J« erforen ben

gnabigen .^txxtn, ben ^onig ^briflian t)on Daue-

rn ar f." .?>erbeigefommen, empfing ber iMbenburger (1. 5(pril 5>cr Union^^

1460) bie .^ulbigung ber s»?annen unb ^tabte, wäbrenbf'>"'^^"^'''t^'on
jjcrj09 0011

bie (gd)auenburger, ju einer tagefabrt nad) ^übect entboten, (5d)ic^tri9,

i^u fpät jene ungünflige 2Benbung ber S^inge erfannten unb ^'"^L^,^/^

^aglid) enttaufd)t ftc^ für ibre 5(nfprüd)e mit 43000 iXb- ^'
'

unb ber Suftc^erung ibrer ^^txxi(i:jaft ^inneberg abfinben

liegen (11. 3)?ai 1460).
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^übccf unb bie ©ceflättc, nidft tDor^er um i^re

(?inwiUi(^un(i bcfra(|t, a\^ frabe d nie einen 5riet»en^fd)lu^

t)Dn ^tralfunb gei^ebcn, i^atten mü^ig jugefefjen, baft ftd) ein

^reigni6 »olUog, welcl)e^, felbft wenn @d)tt)eben^ Ärone

eiibecf« Äurj* balb mieber für bie Union t)erloren ging, auf einem Raupte
üdiuqhiu

,„pjj^ ^ad)t »ereinigte, al^ bie SBalbemare jemals be^

feffen bitten, 5>änemar!, JJ^ormegen unb 3Rorbalbingien.

.t>atten bie ^iibecfer, benen r^it ^renje M norbifd^en SReicfee^

bifi t)Dr ^ic eigene türe gerürft, bie ^aat ber ^inge er-

fannt unb mit .ö<iJ"t>w»*3/ cinft ber wacferen (gtreitgenoffm

für ben jungen vt>elben .t>c^n^ic^)/ ^^^ geredete ^adn ber

€rben^t)Olftein^, ber trafen t)on @d)auenburg (taat^*

flug umfallt, fo lag, wenn aud) nid)t ba^ ^efd)iit M
a^orben^ für fDmmenbe Sa^irbunberte, bod) ein e^rentJOUereö

^nbe ber ^^mU in it)rer ^ant. 3cbod) ftatt be^ melt*

erfa^yrenen 3taliener^ 5(enea^ @i(t)iu^ be' ^iccolomini großen

5(u^fprud) ».3. 14:50 ^u bemabrbeiten, „2übed^ 5Infeben

flänbe fo bod), ba§ auf feinen 20Bin! brei mächtige

afieid)e bc^ 3f?orben^ i^re 4:>errfd)er anjunebmen

ober iu t)erftogen gewohnt feien" betrieben fte eben,

a\^ ^briftian feine .t>crrfd)aft über ba^ nabe D^orbalbingien

grünbete, mit ber (^efanbtfdjaft be^felben ^iccolomini,

je^t ^apiii ^ini 11., fleinlid)e 5:)inge wegen ber ürdjlid)

ungeborfamen ^üneburger unb fanben (Genugtuung eitler

@efd)äftigfeit barin, bap fte ben @d)auenburgern eine .^anb

»oll @elb au^ gewirft* batten. ©ie fpatere (Jbronif

äußert fid) bagegen: „alfo würben bie v^^olften Dänen,

t)erfd)mäbten ibre (Zrbberren unb gaben fid) mit

gutem SBillen obne @d)werte^fcblag unter ben^önig

von 5:)änemar!, ba ibre 5(bnen unb 9?orfabren

mand)e^ 3Äbr gegen gewefen mit webrenber .t^^nb

unb mand)en ^rieg gefübrt, baft fie feine 5)änen

fein wollten, wobei ibnen r>\t @täbte bebülflic^

waren mit groftem 93olf unb großen Soften." 5(ber

nid)t allein bie vt)olflen batten fc^mäblid) frübere Drang*

fale tJergeffen, mebr noc^ bie ^eeftäbte, inbem fte bie Äette
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für t>ic 9?ad)bant feftcv fd)niict»eten unt» tcm ^äncn halfen

größer werben.

5)enn wie ^t)riftian mit feinem 33rnber (jä^lirf) jcr- fernere ^ii^

fallen war, unt> unter t>e^felben brücfenber @tatt(ialterfd)aft ^if^ulU
über @ct)le^wig'vV>olflein ber 5(t>el „geilen ©ewalt loor ^cdjt''

einen ^unb gefdi^lDfTen (um £)flern 1469) unt» ten ^übedern

H^ S^erfpredKu, il)m ju Reifen, angefonnen hatte, fagten

biefe ibm ^war ^eiftanb a«/ ebenfo \m ber 2(bel einen

2?erteit>igung^bunb mit ben 5Ditmarfd)en eingegangen war.

^aum aber Ijcim ^hfiftian^ (Jinfd^reiten burd) ^l^orothea,

feine (Sattln, ben ^^ruber auf ber Sufammenfunft s« ©ege--

berg bcfeitigt (22. 3uli), al^ 2übecf ftd) t)Dm Könige „für

erfahrenen @d)aben" \^k @tabt ^iel al^ ^fanb ^uftdjern

unb t)on ^hnflian felbil, bem gefeierten ^afte, im @ep^

tember 1469 einräumen lieS, s«<ileid) ihre ^Vermittlung im

neuen @treit M 5ti)nig^ mit ben fd^webifd^en (Stauben

Derhei^enb. 5(1^ im 3ahr barauf ^erharb, unermüblid),

t>a^ .Öerjogtum in 2^erwirrung ^u (lür^en, in feinet 33ruber^

4)anb gefallen war, unb ^hi*iftJan, je^t wieber v^->crr in

@d)le^wig, nur nod) ^k ^iberftebter ^riefen al^ Ovebellen

ju (Irafen hatte, waren e^ ^k Sßaffen unb (^dji^t ber

.t)amburger unb 2übeder, weldK hi«9wcitten, um jenc^

arme, freiheit^mutige 25öl!d}en erwürgen ^u helfen. Unb

bennod) fonnten ^k Bürger bem Union^fonige fd)on lange

nid)t trauen, hatten fte bod) fd)on feit b. 3. 1462 aud)

ben 9^ad)folger M 55at)ern in 93erbadn, auf ber frommen

2ßaUfahrt ijum ©unberblutc nad) 2Bil^nad ihre @tabt

überfallen ju wollen, unb hatten fte be^halb bic umftdjtigfien

5?orftd)t^mat?regeln nötig gehabt.

20ieberum waren e^ .^^ am burger unb ^übeder,

weld)e, al^ bie un^ufriebenen @d)weben im 3ahre 1 168 \>(n

lauernben ^rätenbenten .^arl ^nubfon au^ feinem ftnu-

länbifd^en (Sd^lofTe ,ium brittenmal al^ .^önig berufen

hatten, burd? ^k 33erpfänbuug Jlen^burgö (M7()) gclodt,

ben iweibeutigen "S^tmt) 2ßerbungen in ihren ^täbten er-

laubten unb felbft unmittelbare .t>ilfc boten, al^ ^hriftian
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i. 3. 1471 nad^ @cl)wcl>en überfc^iffte, um ben neuen

9vcid)^t)ent>efcr nac^ ^arl^ tobe (1470), @ten @ture, mit

©ewalt iu toertreiben. ©egen ifere @ent>boten, meiere

»or^er nod) bie 5(u^i'öt)nung »etfudjen foUten, waren bie

@d)weten megen ter 5!)oppeliün9ig!eit ber ^^m^t fo er*

bittert, t>aS fte tiefelben gar nidjt anliegen unt> nur idjww

rig l>ie J^^cilaffung lübifd)er ^auffat)rer gematteten. 2(Uein

(Ji)ri|ljan I. ber 95erluit t>er @d)lad)t am ^runfeberge unweit @tod*

(sSmlln
^'^'^"^ ^^^' £>!tober) t)ereite(te t)ie SKüflung, für we(d)e bie

Königin ©orot^ea felbfl \i)X ©efd^meibe in 2übed t)erpfänt»et

^atte. ^^)riflian gab ^ur get)eimen bod) nic^t t)ert>ienten

Genugtuung t>er @eeflal»te jene^ ^önigreid) auf. X>k

OeefläMe, obwobl in äugerlid) leit»lid)em SBerne^men mit

bem unjufriebenen v^yerrfd^cr, bereiteten ftc^ gegen unge*

wiffe 3u!unft t)or t>urc^ 95erflärfung i()rer ?D?auern unb 5:ore

ir)amBur9 unb unb ^r^öt)ung it)rer 3ßälle. — .t)<^<tiburg^ 9fvat, welcher

St)rj(liart I. ^^^ „^„^j^ ©rafen t)on ^^olftein -ÖM^bigung unb (ti^t^-^

(eiflung loerweigert, bagegen t)orfcd)tig mit ^inaujiej)ung

ber SSierjiger tk Sorniel feftgeftelU b^tte, baß ^it @tabt

ben ^önig a(^ S^mn ber £anbe @d)leöwig, .t>^^ftf^" ""^

©tormarn annehme unb fic^ a« ib»i b^Uen moUe,

batte t)\t feierlidje 55e)lätigung aller qjrivilegien erbalten

unb t)erbarrte barum mit bem erften ^änenfönige olbem

burgifdjen @tamme^ gleid^fall^ im erträglidjem 95erbalt*

niffe. 2Bei( t>\t müßige, un!ritifd)e SKeidj^famlei ^aifcr

Sriebrid)^ HI. .t>Ämburg gleich t)ielen unjmeifelbaft

mittelbaren ©täbten in ^k 9veid)^matri!el aufgenommen

batte, (i. 3- 1471), wäbnten Hl ^k ^uriftd)tigen für

alle Sufunft gegen 2(nfed)tung ibred faiferlid)en Dved)t^

gcfd)ü^t.
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^tt\)äitn\i bcr i?anfe ju bcn großen Äaufl^öfeiu ©efä^rbete (Stellung ju ben

ruffifc^cn h\^ 1477. '5)a^ Äontor ju 'iSergen. (Sd)ilrerun(i ber €i9entümlicf)fcit

be^felbcm ©treitigfeitcn unt> Slu^gleic^ungen mit ^^Burgunb unb ben ^^rüggelingen.

Untergang be^ l)anfifc^en 5)inant. iöejieljungen iu Sranfrcid), Spanien unb

^Portugal» ®cfd)id)te be^ (Stat)l|)ofe^ ju Bonbon nrü^renb be^ XV. 3al)r^unt)ert8r

M ^(tU\)vS mit €nglanb. 5)ie ipanfe im Äanipfe ber mei^^cn un^ roten SKofe,

Äöln^ 9(btrünnigfeit unt) ^Serljanfung. SKu^mooller Ärieg gegen Äönig abwarb V.

bi^ ium ^rieben ju Utred)t u % 1474. 53erfe|)r mit (Sd)ottlanb.

58om 3. (1400) 1450-1474.

unbcrbar mu^ e^ itm aufuicrffamcn Q3ctract)tcv

erfd)eincn, M)^ tcr 55unb, mclcber in feiner

polinfdjen .t>^i^w»3 ^^^ nort)ifrf)en 5j)järf)ten

gegenüber (o menig ^lugl)eit unb Energie an ben Tag

gelegt unb wict)tige 33eftant>teile entweder ganj eingebüj^t

};)atu ober nur in locterem S^erbank nod) «mfd^lo^,

bennod) anberwärt^ bingc^v^^obt nic^t allein alle errungenen

95orteife feftbielt, fonbern gegen eine mäd)tige ^rone M
2ßeflen^ fogar in offenem Kampfe erweiterte. 3iti legten

^Drittel be^ XV. 3(i()i^i)wnbert^ möd)ten wir t>k ^anfc

einem 55aume t)ergleid)en, weldjer feiner 2Burjeln beraubt

unb im @ommer t)on 2?erwitterung bebro{)t bennod) in

fraftigen @d)i)Hlingen aufgrünte. £>ber faffen wir ba^

SXatfel babin auf, ban ^it ^anfe, wenn aud) in ibrer ftarfen

^lieberung verfallen, bennod) burd) jeitweife^ Sufammen^-

balten eins einer ^lieber gefd)wäd)ten ^cidjtn gegen-

über ben gewohnten 3^ad)brud »ergangener 3abre trügerifd)

vergegenwärtigte, ober ba^ enblid) bie (Staaten nod)

nid)t reif waren, bie subringlidjen 5t*c»iben ju entbehren,

iumal alte 9[^erträge tk Dvedjte berfelben in @d}u^

nabmen?

3war auf iKu^lanb jinbet lefetere (frflärung ber Jort- ^crbältni^

bauer banfid^er Überlegenbeit wäbrenb ber erflen brei 3?iertel ^^^ j^^^"^^

be^ XV. 3abrbunbert^ feine 5(nwenbung. ^^ war vielmebr $Xu^ianb.

bie pbDfifd)e Übermad)t eine^ nod) ganj barbarifd^en

(^taate^, weldjer am frübeflen ber vV^anfe ftd) entlebigte.

Dr. g. SB. SBact^olb, ©efd)ic^te b. ^anfc. II. 7
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3n 3CW0()ntcr ^cifc, oftmals burd) bic gcmairfainftcn

(Störungen untcvbvod)cn, l^attc t»a^ ^anftfd)c SBcfcn im

.t>of von &. 'ipctcr m .^owgorob, in ^JJlc^fow, vicllcid}t

auc^ in sjjjo^fa«, wol^in bic afvurifingcn bcr goltencn

^t)ort>c au^wcid)cnt> it)vc iKcftbcn^ vcvUj^t (matten, fcd) cr^

(fangen. 3f^od) bcj^ant» JJiomgorob al^ unabt)angi9cr S^ci-

ftaat, mit bcffcn ftörrigcr 25ct)ölfcrung t>ic jäfeen '?>ür()cr

toon SXtga, IDorpat, 3(veoal, Jcllin, Bernau, 2Bcnt>cn, 3BoUi

mar, t>cr ment'ifd)cn @ccftät>tc unt» t»cr fäd)ftfd)''wc(^''

fälifd^n ^inncnortc tcn cinträglidjftcn unmittelbaren 25er!e^r

fortiufe^en Derftanben. .^od) gab e^ feinen ruffifd^en

^t>antel, unt> barum t)Olten entweder über Dorpat ober auf

t>er 3Rarwa, aud) wo^l auf ter D^ema, bie ©afte Ui
rufftfd)e ®ut in bie lit)länbifd)en ^äfen ober empfingen

bort bie rufftfc^en v^änbler. 5(ber faum t)ergingen fünf

3a^re o^ne böfen Swift. — 3m 3- 1^02 marb t^n ^io^-

länbern eingefd)ärft, falfdje unb toerbotene 2Baren nid)t

nac^ ?Oi0^fau (?) ju beförbcrn. 3m 3- 1417 t)erbot ber

•t^anfetag ^it Sveife nad) Sf^augarb unb, im J^He gütliche

Unterbanblung unfrud)tbar fei, and) bie nad)^]3(e^fon? bei^eben^*

flrafe. Jolgenben 'jix\)Xt^ unterfagte man t>(n £it)länbern,

mit ben SKuffen o()ne ©enbboten au^ 2übed unb ©ot-

(anb ju toerbanbeln, „weil tk SKuffen tu 52)eutfd?en in

D^owgorob nid)t leiben wollten, follte aud) in liülänbifdjen

@tabten hü ©träfe t)on ^unbert ^art fein Sivulfe gebulbet

werben." 3m 3- 1423 t)atte ber 4)anfetag Ä'unbe, t)k

5J}?oöfowiter Wtten alle Deutfd)en in (fifen gefdjlagen unb

beraubt, unb einen Ovuffcn m ber Pforte be^ faufl)of^ auf>

gebangt, weil er eine^ ^eutfd)en Briefe au^ bem £anbe

beförbern wollte, ©ie Urfadje fo barbarifdien Q^erfabren^

war, weil tk SfCuffen i. 3- H-- ungewohnte @egelation

ioerfud)t batten, unb ein ©d^itT, auf ber @ee befd)lagen, nad)

3ßi^mar aufgebrad)t worben war. €ine t)<i"fifd)e ^otfd)aft

erlangte im gebruar 1424 (?) gegen 5(u^bänbigung M
Ui ^reujfuß in 2Bi^mar «nb anberöwo al^ rufftd) an?

crfannten ®wUi, U^ bie befangenen lo^gegeben unb
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anbete ^ff(l)a^cv^c abaujtellen t)crbci^cn murbc. 3m %
1434 bfwiUic^tc man bcn ^ivläntcvn einen ^^fnntaOll m
S)ecfun.A ter Sofien einer ^agefa^rt, aber i. 3. 1442

verlautete e^ mieter t)Dn Sperrung M ^^oft^ nnb Q^er-

l)aftnnq Hv ©eutfcl)en. 3m 3- 1^53 beget)rten tie ^w
länger He 5(u^l)änbio|uni^ „aller etwa in ^übecC ohr ^otlanb

beftnbliiten rufMfct)en Briefe, um ben ^rieben ju t>erlängern",

unt» warnten vor 3?erfälfd)ung ber 5:üd)er unt> M giad)^iverf^,

iveld)e^ man nad) „^o^fau" fü()re. (^ingefdiärft würbe bie alte

(^a^ung, bei £eibe^flrafc mit ben 2fvuffen nur bar um

bar m Rubeln. !Der 5(u^brud) M ^riet^e^ ber preuHifd)en

@tabtc gegen ben £>rben unb \^k felbftänbigen 5ct)ben

M «t^cermeifler^ von £ivlanb mufften ^ic Unftd)erl)eit M
rufrtfd)en .t>anbelö fteigern, fo t^a^ bie ^ivlänber i. 3- 1^6^

nad) 2übed melbeten, „bie .^»^«uWcn bätten in JlRowgorob

ibre ^ird)e jugefd)lof[en unb fid) au^ ber Oieftben^ gänjlid)

fortbegeben." S)ennod) waren fce wiebergefe^irt, aud)

nad)bem 3n)an IM. SBaffiljewitfd) (I.) ^k j^olje ^arfa,

sffiitwe be^ ^offabnif 3frta! 53oreb^fii, bic 2^or!ämpferin

ber 33ürgerfreibeit JT^owgorot»^, weld)e beim 3Ä^cllonen

fafimir vergeblid) @d)u^ gerud)t, i. 3- 1^71 in h^mi

@d)lad)ten überwältigt batte. 3ur 35erteibigung ber ^tabt

bereit, mui^te bie fübne '^rau ber rufr(fd)en 'ipartei nad)geben

unb einen 9?ertrag eingeben, weld)er ben 5^^fift<^<^t feiner

bi^ber ungefd)mälerten ^elbflänbigfeit beraubte, ^e^äblt

waren bie Tage be^ .^taufbof^ von «St. 'ifeter, unb bennod)

weilte mitten unter fold)em 2ßirrwarr bie beutfd)e Gewinn-

fud)t an ber 5Bold)Ow.

(^egen einen i^einb im tiefflen ^innenlanbe hatu tk

.t>anfe feine ^U^ äffen, aud) feine Bwang^mittel. 5>ie

(Sperre wie vor anbertbalb 3abrl)unberten erwie^ fid) frud)t;

lo^, obglcid) ht Hiowgorober vom ^eer au^gefd)l offen

fall alle^, beffen üe ju eigenem '^ebarf unb für ibr (?^ebiet

au^ bem 5Ibenblanbe, befonber^ an gefallenen 5'fd)en, 55ier,

@ali, ^ifengeräten unb hi|:u^artifeln beburften, burd) tk

^anb ber Deutfd)en empfingen. Denn prenger al^
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ant^er^mo mar jcbc f^ontuxxm einc^ 53utcn^anffn

auf ttcn rufftfd)eit 5!)?ärftcn verpönt, ©orpat war ein fo

wichtiger 5Ber!et)r^pla^ für t>ie Svuffen, tag bafelbft fctjon

i. 3. 1437 iwei 9ried)ifd)e ^irdjen bejtanben traben f ollen,

^ro^bem nun 3wan^ HI. (froberung^^üge einen »eränterten

&ant Ux SDinge an ter 233old)OW Ijerbeifü^ren ntuBten,

fd)ienen t»Dd) bie S)eutfd)en felbjl au^ Oßeftfalen^ entlegenflen

SBinfeln feine^meg^ t>ie £ufl ju einem @efd)aft ^u verlieren,

meldK^ befonber^ megen ber norbifd^en ^el^e, M überall-

begehrten .t)<i«Ptpi*«nf^ ^on .l^erren, Doftoren, ^^ürger-

nieillern, qjatri^iern \vk M .qewöbnlidKn ^ürger^, megen

be^ £eber^, SBac^fe^, ^t>Ä"f^/ ^<iJd^ «nb anberer €rjeugniffe

M .^orboften^, unb M reid)en 5(bfa^e^ ibrc^ bewerbe-

ftei^eö bort^in, eine unerfd)öpflid)e Duelle be^ 9fveid)tum^

bot. Der 3ar wollte jeboc^ eine frembe ^ered)tigung,

ben SBiberfprud) l)öi^mx fultur in feiner leibeigenen

@tabt nic^t länger bulben. —
«Berfebr Der 95erfet)r mit ©c^weben blieb unter ben SQBirren

©djwcben
""^ 5(ufftanben gegen t)k brei Union^fönige, unb jumal al^

'^k S:)anit i^ren 2?orteil in ()nmtid)er Unterftü^ung ber

Gegner ^^riftian^ fanb, grÖHtenteil^ in ben .t>ä"ben ber

Deutfd^en. 2Benn fte aud) bort feinen ^aufbof befa^en,

unb ftd) von bem in ^rieben v. 3. 1431 geforberten Stapel

iu @überfiöping feine 9?ad)rid)t finbet, gewährte ibnen

bod) baö @ewo^nbeit^red)t, in ben fd)webifd)en .t>auptorten

m ^tocfbolm, Palmar unb anberwart^ ben 9vat gur

«t>älfte au^ i()rer ?0?itte m mablen, fowie ber ^eft^ ber

baren ?0?ittel jur faufmännifd)en Unternebmung ein fteg-

<jnit reid)e^ Übergewid)t. — ^attt (Ixidf^, (El^riflop^)^ unb
^änmaxl

(^j^^ximn^ l f^iUc unb laute m^mit gegen tk .t>anfe all-

mäl)lid) mandK n?euerung bräud^lid) gemad^t, unb follte ber

.t)ering^fang ftd) an ©d^onen^ ^eftaben verminbert b<iben,

fo blieb bod) tk 3?ebeutung ber 2?ittenlager, tnbem bie

fd)onifd)e Äüfle a(^ 3[)?arft be^ bequemflen unmittelbaren

Umtaufdje^ aller weftlidjen unb öfllid)en 2ßaren unb

SWaturerjeugniffe fowie be^ binnenlänbifc^en ©emerbefleiße^
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jaWict) eine un^ci^ilbarc ?9?e«gc banftfdber ^auflcute einmal

t)ortt)in ^cwö^nt \:)atu, mt felbft t)er flein^anbcl (^laufter*

^ant>cO mit Un näd)ften tänifdjen £ant)fci)aftcn, ber 3©ein'

unb *lP^icrfcl)artf (Erf(ecf(ict)d abwarf. Unmcit ter ^^itten-

lager erblühte al^ 2Bot)nWttc buvgervecl)tlicl)cv 5)cutfcl)cv

befonbcr^ (JHnbogcn (^almö), wo nod) i. 3. 1452

tie ^auflcute tei^ fonft t)artHfcl)'matten @tettin^ rtad) S^or-

gang anderer @tät>te ein ^ompapiel)au^ banten unb eine

befonbere ^ilbe aufrid)teten, gleid)wie nad) alter 2Beife

ja^rlic^ bort ber lübifd)e £>bert)Ogt mit feinem „^idp
fdjwerte" eintraf.

—
5(nf feinem anberen teile ber Union^flaaten laflete^Der 5?auf^of

bagegen \>k faufmännifd)e ^ewaltberrfd)aft flärfer, unb ,3^^"
„

trat Ut gefübllofe @elb|lfud)t ber ^anfe gebäffcger t)ert)or,

al^ an S^orwegen^ armen .lüften, im fanft^ofe ju bergen,

bellen ^efd)id)te biö ju biefcr 35lüteperiobe eine^ vertragt-

maSig-gegrünbeten unb behaupteten 5)efpoti^mu^, fomie

beffen frembartige ©a^ungen unb abfd)eulid)en bitten ju

fd)ilbern wir bi^ ^)iert)er verfdjoben ^aben. 55 er gen, im

Q^efi^ eine^ t) ortreiflid)en vftiafen^ inmitten eine^ ^ran^eö

t)Ol)er ^erge belegen, fonft nid)t eben Dom Fimmel be-

günjligt, inbem e^ bort mebr Sfvegentage aH an einem

anbern ^unft norbifd)er lüften gibt, b<*tte tk Sremben

fd)on früb al^ bequemfter ©tapelort norwegifd)er ^rjeug-

niffe unb ber ^robufte au^ bem böd)ften ar!tifd)en Sorben

iur 5inf(eblung gelodt, namentlid) (^nglänber unb @d)Otten.

J)od) hatten feit ben (e5iegen in 2Balbemar^ III. unb

4>aafon^ Tagen t>k .^auffabrer wenbifd)er ^eeftäbte nid)t

allein t)orjüglid) f\a^ gegriffen unb bie rübrigen (Jnglänber

pertrieben, fonbern, fall immer auf bem .^riegöfu^e ftebenb,

wit fie benn mit aufgerid)teten „*»9?ar^faflell" einfegelten,

burd) bfinofe Mnüt jebe natürlid)e, red)tlid)e Xätigfeit ber

(Eingeborenen totgebrücft.

2Bäbrenb ^it banfcfd^en ^taufleute unb ibre ©efellen

unter gebilbeten 2?erbältniffen ber ^rembe, wie in Brügge

unb Bonbon, gleid) ben ^übbeutfd^en am „teutfd)en Jf)aufe
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in 95cneti^", fiel) wenn audj nidjt gclflig t)evft>elten bod)

feinere Sot'men unt> gefälligere @irten aneigneten, wirfte

t>er ranl)e v^>immel ^ergen^, bie 3fvDt)eit t>er 3ifd)er unt>

fonftigen 5(nmol)ner jener @e(lat>e Ht)\n^ tk angeborene

£)erb()eit, grobe ^enuSfucl)t, 9fvecl)t^aberei, t>en fd)nö^en

^igennn^, enMicfe t>en jät)jornigen @inn ^e^ l)eimifd)en

faffifd)en iBürgertum^ in feinen re^l^ieren^en Äanfleuten,

©efellen unb ^,«^d)uftern" m wi^erwärtigften (Erfd)einung

m bringen. 5(m ^auft)ofe ^u bergen 3ud)t ju erbalten,

blieb bie fd)werfle 5(ufgabe t>er ^:>anfetage. 5(ber fd^linuucr

fonnte e^ nid)t in vtiaafon^, M ^it>am^ 2Balt>eniar^,

fd)inipflid)fter 3eit bort angeben, al$» nad) bem großen

itriege gegen ^rid) ben ^\ommer. ?ilod) jene fd)i^matifd)e

25erfamm(nng jn Lüneburg i. 3- 1^1'^ l)atte grünblid) ju

reformieren gef«d)t nnb gegen 2(nflanf, 95erwun^ung bei

.taufmann^Vr^^ergabberung", totfd)lag, SGBafFentragen

obne anerfannte JlRotburft, @trafgefe^e erlaffen, aber bie

23ermilbernng ber näd)ften S^bve fpottete aller 3üge(. 3m
3abre 1428 trennte fcd), wie wir wiffen, 55artt)Olome^

95oet, tin Hauptmann ber 2i!enbeeler mit 25ergnnfl be^

£)rlogfübrer^ t)on ber banrtfd)en Jlotte unb fd)itfte mit

feiner @efellfd)aft auf „(^venture" gen JX^orwegen. Die

€nglänber, weld)e bort at^ ©dm^linge ber Königin ^]5bilippa

im 95erfebr fid) freier eingefunben batten unb bie@d)U)ler'

gaffe innehielten, mußten wobl merfen, ta^ e^ t)on ber

^anfe auf ibr 23erberben abgefeben \d. (^ie floben beim

erften üinblicf ju ^d)i^(, aud) ber 53ifd)of von bergen

fud)te bie @id)erbeit. 5Da jliegen benn ermutigt bie 2ifen-

beeler an'^ 2anl», nabmen wa^ fte fanben, plünberten ben

53ifd)of^bof !abl au^, felbft t>k „£ibrerei" nid)t vergeffenb

unb beraubten aud) Ut normännifd)en (gd)itfer, weld^e eben

mit ibrem @ommerfange unb anberem @ute eingelaufen

waren. @old)e 55eute brad)ten ne in 2ßi^mar ju ?9iarfte

unb befud)ten bann unter bemfelben greibeuterbauptmann

bie geplünberte &at)t fd)on gleid) wieber nad) £)|lern 1429,

5(1^ bie ^inwobner beffer auf ibrer .^ut im ^önig^- mt
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53ifct)of^^)ofc ftd) m 2Be^r festen unt> bereit^ audt) ta^

game £ant> aufgeboten t)atten, jo^q ftd) ^artl)olome^ flüglid)

mit feinen 400 ^enoffen auf feine fteben @cl)iife juvücf,

»crmai? fid) auf bev (^ee De^ .^ampfc^ mit mol)l l)unt>evt

normannifd)en Ja^Vaeugen unb fod)t mit feinen ^efellen

fo t)eraweifelt, ,M^ (^^ ^^^ gröneven Od^iffe ter Gegner

enterten, Mnn mit ben 3^)vigen bemannten, unt> in tiefer

^ffieife tie feineren in ^runb fegelten, t>ie andren ^ur

Slud)t jwan^en." ^leid) t>arauf Derftärft mit 9et)n 5^t)V'

jeugen it)rer „6efeUfd)aft" fel)rten fce nad) bergen suvüif,

fanben t>ic @tat)t leer t)on 55en?ol)nern, plünderten ot>er

t)ernid)teten alle^, wa^ fte fanten, aud) t>ie 3ifd)erbote ter

fremt>en D^ormannen unt» ftedten bann M^ föni^^- unl)

3?>ifd)of{!-t>au^ in ^rant, mobei awd) viele ^m{^v t>er

3?>ürger unb t»e^ ^aufmann^ in 5(fd)e fanfen. @o t)ämifd)er,

offenbar t)<^nfifd) t)erabret)eter Überfall warf ben

3fvf(l t»e^ SBoblftanbe^ ber 55er(^ener nieber, auf fo un^efepetem

^obcn crbob ftd^ bic ?9iad)t ber wenbifd)en ©eefläbte be-

fonber^ unter 5(nteil bcr SBi^marer. ©ie (Eingeborenen /peimfucbung

entfagten allem @eet)er!el)r, aud) ber ^albtaufenbjäbrigen '^^[j^[J!^

©rönlanb^fa^rt. ?flad) bem ^rieben t)Om S^^ve 1435 er- (Seeräuber.

^)ielten bic 93erarmten gegen 2^erpfänbung ibrer ©runbflüde

von ben Q5ergenfa()rern 95orfd)üfre, t)\t beimifd)en ^orb-

lanbfabrer SÖBaren auf ^org, moburd) beibe rettungslos

t)frfd)ulbet, abbängig unb faft leibeigene ber (^äjle ivurben.

5(uS ibrem verpfänbeten ^runbbefi^ bei ber 3ablungS'

unmöglid)feit verbrängt, mui?tcn bie einen ben I>eutfd)en

bic 5(ltflabt unb bie fogenannte ^^ri'utc, bie bequemjlen

<plä^c jum @ceverfebr, einräumen unb auf ber anberen

@citc bcS 0}?eerbufenS ftd) anbauen, bie anberen ftd) ben

SD?arftprciS burd) ibrc (Gläubiger beflimmen laffen.

95ielc ^unberte von ^cutfd)en, .faufleute, ^efellen,

@d)iffcr, @d)iffSfned)te unb „^d)uftcr", alle unverbeiratet,

robc ^efellen, mit ber 5<^"i^ "»^ ^^J" Keffer glcicl) bereit,

bcvölfcrten unter ben beiben näd)ftcn UnionSfi)nigen, ^umal

nac^ ^btiflopbS erneuertem ^Privilegium v. 3. 1445, alS
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auf ^er

^rücfe.

fad abgabenfrei Singebürgevte jenen iKaum, bemäcl)tigten

M t»er vf>auptfircl)en unt» trotten ^önigöricl)tern «n^

55eamten geifllid^et Qlutorität, an\ii wot)l t)Änrtfcl)en 5(n*

^cr Äaufbof Ordnungen, wie i^ren eigenen iMtermännern. 3«» 3» 4446

^atte ter 9vat toon £übecf t)or Äönig ^t)viftop^ über t>ie

$Keucrungen geflagt, midjt fein 5(mtmann auf -bergen,

D\m a^ielfen, fcd) erlaubte. 5^er 35at)er toertjien 5(bftellung,

flärfte aber in^ge^eim feinem 3Diener ben Dvücfen. 5(ucb

^önig ^bviflian überfat) e6, bag ftd) jener unter ber 33e*

unrubigung ber norbifc^en (^ewäffer wäbrenb M fdjwebifd^en

^riege^ allerlei Übergriffe jufcl)ulben fommen liei 5!)a rig

ben Deutfd)en in 55ergen ^k ^ebulb. ^ben al^ ein lübifd)er

9fvat^t)ertt)anbter t>k au ^aber^leben erwirfte (Erneuerung

ber qjritoilegien unb eine föniglicl)e £)rbonnana ^u bÄnrifcl)en

fünften an ben ©tift^b^uptmann überbrad)te, entjünbete

ber 2(nblicf eineö x>on Dlut) D^ielfen befd^irmten Freibeutern

W leibenfd)aftlid)e 59?enge gan^ bebeutenb. @ie ergriff bie

Waffen, t)erfolgte ^k in bie Steiftätte M ^D^unfolm-^lofler^

6eflobenen unb lieg ben ^ifd^oftbürolfC^orleOr welker ibnen

mit bem ^reuje entgegengegangen war, ben igtift^b^MPtmann

unb einige ^omberren nebfl fed)iig ^Vrfonen in bem in

55ranb gefledten .f)eiligtum ben 5:ob finben!

5^an föniglid)e 2(nfeben ^btiftian^ I. war burd) jene

aügellofen Raufen, meldten jebod) W ^adjt ber ^eefläbte

im Svücfen ffanb, fo b^tabgewürbigt, ta^ man t)on ben

5riebennbred)ern feine Ui^m ^uge ju forbcrn wagte, aW

ben 5(ufbau M ^lojler^ unb ber fir*e auf Sofien be^

^ontor^ unb r>it ju SKom leidet fäuflid)e „@eelengeräte"

für Ui erfd)lagenen .tlerifer. ^U barauf in ben folgenben

3abren Dk abiigen @ippen unb Sreunbe ber Ungefübnten

gegen tk 3^ergenfabrer auf eigene Jf)anb febbeten, würben

^k au^ ibrer 3abl ergriffenen aU gemeine Seeräuber in

2übecf bingfnd)tet. @o mupte benn enblid) i. 3- l^^l

Dluofen. gegen eine @umme von 2000 ?9?. J)änifd) aud) ber ritter-

lid)e 33luträd)er 5(yel £)lut)fen aller 9Red)tnt)erfolgung für feinen

erfd)lagenen 3Sater, 0\\\\> $Rielfen, mit einer Urfebbe entfagen.
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5(bev in fo fd)mät)li(^e Qib^iängigfeit »on t>en 5Dcutfd)cn

begaben fid) tic ?)^ormannen, meldte, frü()cr tcv iSd)reden bcv

l)entfd)cn nnb romanifd)en ^2Bc(t, fo lange nod? im XIII, unb

XIV. 3abrl)untcn ibvcn felbftänbigcn ^anbcl bcfd)ü^t t)atten,

baH bcr ^rabifd)of \)on Drontbcim bcm ^cfpoti^mu^ bcv

^anfen ba^ 2ßort rcbcte, „buvd) i()rc SRiebcrlaffung in

bergen fei ^tabt unb 2anb gegen ^}3lünberung nnb ^oxt>f

branb r(d)evgefteUt, unb ba^ brängenbe 33ebürfni^ M ^errfcbaft

3f?orben^ vermittefft M 3wifd)enf)anbel^ bev ^^ovbtanb^-
Äauftfofe^.

fairer unb be^ faufijof^ erlebigt/' 3nfolge fold)er 9?ad)'

giebigfeit ber ^rone unb ibrev Wiener, me(d)e (eibev fein

?D?ittel fa^)en, o^ne i)unger^not M ^o\U bie ^äile ju be-

feitigen, vererbte ftd) ba^ räuberifd)e 55)?onopol auf ^efd)led)ter,

unb war umfoweniger an SRettung ber t)erborbenen @tabt

ju benfen, a(^ aud) bie 3abl ber „@d)utler" ftd) t)ermel)rte.

5)iefe batten ftd) in fünf^lmtec geteilt unb ftd) neben bem 5tontor

an ber 5?irüde angeftebelt, m(i:) ^k tläbtifd)en i)anbmer!^gilben

fanfen im 5(nfeben unb boten al^ miliige 5©er!jeuge M
,,^au fm an n^" üu jeber Gewalttat ibre gäufle. S)ie

@d)uflergaffe blieb ba^ 5(fi)( ber fred))len Untaten, 'jt^n

53ewot)ner fd)ü^ten ba^ gebäfftge 25orfauf^red)t auf bem

•3ifd)marfte, fd)ad)erten bem £anbbauer bie £eben^mittel ab,

um fte teurer ben ^^ürgern ^u t)erböfern, al^ 9?ergeltung

beffen, wa^ \>k norbifd)en Könige im 5(nfangeM XIV. 3abr'

bunbertö ben erflen beutfd)en Säften zugemutet batten. 5!)er

nationale (^inn ber .Normannen erfd)laffte mit ber Seit fo

weit, M'fi tk (Eingeborenen, befonber^ lofe SBeiber, in einem

ganzen (^tabtt)iertel angeftebelt, mit ibrem 5(nbange ben

lullgierigen Sfemben jur (^eite ftanben unb bie €ntfittlid)ung

M (Einn?obnergemifd)eö efelbaft bcförberten. jn wie gefäbr-

lid)er 5>erbinbung lit Monopole M ^aufbof^ ju bergen

mit ben englifd)en .t>anbelöfebben ilanben, unb ^k ^Vertreibung

M englifdKu 5taufmannö aw^ bergen baö 3eid)en nid)t

unblutiger 2^erfolgung ber ^emobner M „^tablbofc^"

war, wirb fpäter einleud)ten. Äönig ^briftian, wabrlid)

fein aufrid)tiger ©önner ber ^anfe, muHte alle brüdenben
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^PritDilcgicn bevfclbcn bcjiätiijcn unt> t»urftc i. 3. 1469 ^eit

5(uHcnbanffn, namcntlid) t>cn ^ollänkrn, nur erlauben, mit

jwei @cl)itfen jül^rlicl) ten ^ergener @tranl) ju befuc^en

unl» nur im ^ro^en iu verfaufen. Um r(cl)erer »on Uv
ijcfamtcn ?)?ort>lanb^fa^rt bie 3öUc erj)eben ju fönncn, ()atte

fcl)Dn ^vid) ober fein näcl)flcr .^adjfolger ben Jremben auct)

t>ic 3^lant>fal)rt toerboten unt) fo iur (eicl)teren ^(u^beutun^

für jid) unt) nod) me^ir für t»ie ^^anfen allen Ertrag ber

arftifc^en J^iaturerdeugniffe auf ben einzigen (Stapel an ber

55rüde ju Q3ergen gebannt. 5^enn bie füblid)en Jf)äfen iu

@tat)anger, ^^un^berg unb £)p^lo blieben unbebeutenb. —
©cbilberung Über jene^ 5lontor befifeen wir genug auöfübrlidK

«aufboM in
^""^^' ""^ ^^A^^" eigentümlid)e^ treiben in einem 3vabmen

«ergen. «u fd)ilbern. Jf)wffiff"förmig um ben 0)?eerbufen 2Baag ge*

legen, fd)icb bie @tabt ftd) in ^k 53 rüde ((^arpenbrüde

jum @d)impf ber Deutfd)en genannt) auf ber red)ten @eite

M ^olf^ unb in ben Überflranb auf ber linfen, lanbwärt^

au^gebebnten. Die 35ebeutung M Sßßorte^ „(^arpen"

(2äufe?) ift nid)t flar. ^ö^nenb nannten t}\t Danen bei

jenem einfalle auf @tralfunb im 3. 1427 W 33ürger

„@arpen". Die 53 rüde, ^k eigentlid)e banfifd^e Jaftorei,

mit ber @d)uflergajTe \m mit einer 2>orilabt verbunben,

beftanb au^ fogenannten Härten (x>on\ wenbifd^en ©rob,

^arb, ^ebege, iunäd)jl nid)t harten) in jwei ©emeinben

bei @t. Martin unt» @t. Marien, bie erflere mit iU\>a

9, bie le^tere mit 13 ©arten. 3cber einzelne ©arten al^

@tablbof für fid), mit @d)ilbern un\> 2(bieid)en, nid)t mit

bem beutfd)en 3veid)^abler Der^iert, ber jur 4>Älfte mit

einem getrönten @todflfd)e barod gepaart, fonft ba^ (Siegel

be^ faufbofe^ bitbete, flanb burd) eine £abebrüde mit bem

tiefen ^eere^arm in 33erbinbung. 2ange ©ebaube t)on

53alfen gefügt, enthielten unten 53uben unb ©emölbe, im

erjten ©todwerfe tk Stuben \\n\> Kammern beö refibierenben

.^aufmannö unb feiner ©efellen, oben bie füd)e. hinten

im ^ofe befanben fcd) tiefe Heller iur 5(ufbewa()rung ber

35orräte unb barüber ber groge „@d)ütting", ber S^er-
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fammlun^^faal, fcnftcrlo^, obuc (gemauerten 9vaud)fan^, fo

fremt» benannt wie Me ^ela^^l)äufev m 'Bremen unt» £übeif,

n)D niand)er ^ierfvug \?erfd)üttet mnrte. (Jin .tüd)eni^avten,

^ewij? md)t fo flöfterlid) - l)eimlid) «nt> fd)mud wie bei

„^oftn^lane", fd)loH t»a^ ^(t)öft nad) binten. jn jebem

J^iofe mobnten minbeflen^ jebn „Jamilien" mit einem

„Jbau^bonben" al^ 3^orftet)ev ter 3ugeböri^en, al!^ ^Polisei'

rid)ter über t>ie .^aufgefellen unb bie „3ungen''. 3uv

<^ommer^jeit fpeifle bie fo uneigentlid)e „Samilie" für

fid), im traurigen SBinter gemeinfd)aftlid) im großen „@d)üt'

ting" aber an befonberen 2;ifd)en. 5it)nlid) \m in Bonbon,

5)^on)gorob unb Brügge waltete ber 5^aufmann^rat, auö

jmei 5((bermännern unb ben 5id)t3ebnern beflebenb, mit

einem @d)reiber in vf)anbbabung be^ Dved)t^ jwifd)en ben

Derfd)iebenen vf)i)fen jur 5(ufred)terbaltung unb ^efd)(ie^ung

ber vE^tatuten. 3bre 5ibfd)iebe (3fvejefre) in 5(ngelegenbeiten

ber 3ud)t waren jiemlid) unabbängig« 3n mistigeren merfan^

tilen ©ingen ging tk Berufung vom .^aufmann^rat an M
35ergenfabver!onegium ju 2übed, in politifd)en an

bie wenbifd)en Konvente unb an ben v^anfetag. 5^ie Silber-

manner unb 5(d)tiel)ner batten nad) aunen l)in biefelbe Stel-

lung wie an anberen ^^öfen unb belogen aud) nod) t>in

@d)OH. 3n einem vf>ofe bei @t. Marien bcfanben fid)

iufammen ber 233ein!eller, ber grone 5taufmann^faal für Un

gefamten „gemeinen .^laufmann", (^erid)t^ilube unb ^e-

fängni^. 3ur 3eit ber 5[^lüte be^ .Vtontor^ (von 1 150 bi^

1550) mod)te bie .^tontorbe\)ölferung mit ben „(?d)uftern"

Cber ältefle beutfd)e ^eflanbteil, früher bem föniglid)en 5(mt^

mann ^u 5(bgaben unb 5trieg^bieni1en \)erptlid)tet, je^t ^um

.Kontor gehörig) auf :5()(H) ^ll?enfd)en gelliegen fein. 5(Ue

lebten unverbeiratet wegen bii"Hfd)er ^eforgni^, „bie ^^cr-

binbung mit beimifd)en 5^^"^" möd)te bie 3ud)t unb bie

5?>ewabrung banrifd)er ^ebeimniffe beeintrad)tigen". 3?er'

beiratung unb J)^ieberlaiTung in bergen hatte 5(uf^il0Hung

au^ ber ^^anfe, ja barte Strafe ,ur ^^olge. :^ür fold)e

(Entbebrung fanb U^ berbfmnige 5?ölfd)en leid)t ^nt-



108 qjierter ^eiL

fcl)ät)i9ung. 55ewaffnftc SÖBädjter unt> biffigc Jfciuntic fd^irmten

wie bei &, ^)Jeter ju 9?o«)äorot> M^ Eigentum bc^ i;)ofe^,

wcld)en fein Dvefibierenber nad^t^ verlaffe« burfte. 2Bie

getümmelpou e^ jebod) bamal^ auf ben abenblid)eit (Raffen

5?^ergen^ t)erge^en mod)te, mögen wir auö ben 4>ftnbeln

tvunfener ^efellen in ^tan ^axH ta^tn gegen (Enbe be^

XVII. 3a^rt)unbert^ entnet)men. —
I)er refibierenbe .Kaufmann war gewö()n(icl^ mit 5(u^?

nal)me ber ^((bermänner Jaftor ber Q3ergenfaJ)rer, in ben

@ee(läbten, namentlid) in £übecf, 55remen, Sßßi^mar, Ham-
burg, iXoftod unb einigen weftfrieftfdb^n wie J)e\)enter.

9^ac^ iel)n 3at)ren fe^rte jeber in feine ^eimat jurüd, um
9f?euangefommenen auf bev Stufenleiter t)om ©tuben- unb

55oot^jungen mn ©efellen unb sj)?ei(ler qjla^ au machen.

3« ben einzelnen Härten wohnten gewöt>nlid) Ui 5(nge*

j)örigen einer ^^anfeflabt beifammen, wie benn bie bergen-

fat)rerfompagnien einzelner @täbte Un SoanM gemeinfd)aft*

\\df betrieben. ~
^in @ci^oj^ t)on ^iu^fubr- unb Einfuhrgütern, über

beffen Erhebung wie anbcrwärt^ ftreng gewad)t würbe,

beftritt neben ben Strafgelbern, 33ugen für t^erle^te 3ud?t,

^it (^emeinfoften M ^ontor^; für Ik ^ktt ber einzelnen

J&ijff, für Ut Speifung ber 5(ngel)örigen, für ben £ot)n ber

Saftoren, aud) für ibre 35ewaffnuug forgten lit einzelnen

Seejläbte. ^leid)wobl ftanb nid)t allen ^liebem ber Jf)anfe

frei, nad) 35ergen ju fabren unb bort ju banbeln, fonbern

nur benjenigen, weld)e fc* an ber Unterbaltung bei^ ^auf*

bofe^ tatfäd)lid) beteiligten. — 3^a^ folgerechte Streben, Un
3ubrang an ^tn^djm unb SQBaren «u befd^ränfen, t)er^

bunben mit bem fonberbaren Sunftgefdjmad ber 3eit, batte

©ic ©pifle jene abenteuerlid)e 3ud)t, U( wir fd)on wäbrenb M XIII.

im Äaufbofe.
^abrbunbert^ unter bem 3^amen „^anfeln" in ber frübeflen

©ilbballe au Bonbon unb in ^öln geübt fanben, aum ©e--

fe^ gemacbt, weld)em fid) 3(^eulinge, bie „Stuben- unb Q^oot^--

jungen", unweigerlid? unterwerfen mußten, um t)on ber

niebrigflen Stufe über W 3Bürbe M ©efellen aum 30?eifler
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ober i>au^mirt aufzuzeigen. „@piele" nannte man mit

entfe^lici)er £aune tkk brei^e^n t)erfd)iebenen 5{rten M
sD?art^rertum^, welcfoe tei(^ jur 5(bfd)recfung erfonnen maren,

UiH im ten 0)?ut unt> bie 2lu^t)auer ber £e^vlinge ju er-

proben. 5(udi) bie £angeweile in ber 3^it, aU bie ^^olfö-

poefie im O^orben mie in S^eutfc^lanb Mmtob, mu^te auf

fo wunberlid^e Dinge perfaUen. Die graufamflen @piele

waren tk „Svauct)-, SBaffer- unb @taupenfpie(e", toUlaunige^

Gepränge unb hoffen, fcnnvermirrenbe gra^enbaftigfeit, faft

bantifd)e Jf^öllenp^antaften, in meldte fte gefüllt würben,

mugten bie £>pfer nod) Wrfer betäuben aH ^a^ reid^lid^e

©etranf, ba^ man ben Jüngern »er ber ^inwei^ung in bie

hanftfdjen 5j)?^fterien aufnötigte. 3Bir beuten nur an, ba^

»or bem 9ivaud)'^pielen nad)t^ bie älteren (^enoffen in ber

^d^uflergafTe bie leeren 6efäSe mit .t>^^^f« «nb aller^anb

beim 93erbrennen fd)eu^lid) flinfenben @ad)en füllten, unter

groben @pä^en pon @d?alWnarren. Dann in ben @d)ütting

jurücfgefebrt, zogen fte ben £e^rling an einem @trid in tu

obere £>ffnung, in ben „lapplänbifd^en (^d)lott" bitt<^Mf/

zünbeten bie ftinfenben Materien unten an, unb legten bem

von Dualm (Gepeinigten gewiffe fragen m ^Beantwortung

t)or. Überjtanb ber ^Bejammernswerte fold)eö ^yamen, fo

warb er bcrabgelaffen, unb im ^f^ofe mit 2Bafferflrömen

erquicft. DaS „2ßaffcrfpiel", um ^ftngften gebalten,

bot zwar ben £ebrlingen t>orber freie ^Bewirtung, aber eS

folgte eine fdjmerzb^fte Stäupung, wenn er b^lbtot ben

^aud) pon ©aUwaffer aufgefd}wellt auS ber breimaligen

taufe emporfam. Daö britte „.t>auptfpiel", weld)eS

einige tage barauf gefeiert würbe, galt nid)t minber aH

leibet' unb lebenSgefäbrlid), tro^bem tk (Szenerie Weiterer

unb phantaflifd^er fd)eint, unb poffenbaft oerfleibet unb ver-

bunfflr ber altgermanifd)e stampf M £enzeS mit bem

2Binter, bie sj)?aifabrt binburd)fd)immert. Dennod) aber

t)ermijTen wir in ber weitläufigen @d)ilberung auS bem

XVII. 3abrbunbert alle (Jinbeit beS ^barafterS unb ÄoflümS

unb finben biefeS (^piel z" überlaben mit barodem.
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tl)catvalM"cl)cn ^^cnvcrf, mit fcl}uluiä^igeni ^JJcnnali^niu^ fpätcrcr

3cit, al^ H^ l^ic Urfprünglid^fcit bc^felbcn au^ unfcrct

'ipcriobc fid) crfcnncn lie^e. 2Bir bccjnügen un^ l^c^ljalb nur

an^uticutcn, t»a^ t>ic 5«^^t »t ten maigrünen 5ÖBa(t> ^ie

ältcftc poctifd)c (Jntflcit«un3, ba^ unbarmOcr^igc 5(u^^

pcitfd)cn dagegen ^ic .^auptfadjc war. 511^ bic ^t>^nft

längfl alle 35cbcutung t)cr(orcn ^attc, baucrtc jene Unfttte

auf bem ^ufammcngefd)rumpften ^auf^ofc bcr brei „i)anfe^

atifd)en" @täbtc nod) fort, unbbaö @t)flem be^ ,,.t>änfeln^"

erreid)te feine böd)fle 5Iu^bilbung befonber^ in ben

„Ämtern" ber @d)uftcr, welche an Ungefc^(ad)t^eit t^)rer

Spiele t)k Äaufleute übertrafen, U^ ber Dänenfönig

^bnftian V. (1671) aU ^anbe^gebieter aud) bem „.^änfeln"

ein (Jnbe mad)te. —
5rrt bc^ SKa^ t)k 5(rt M 33erfet)rö in 53ergen, wie aud) in

^Se^rgen/"
^^«>ntlK'J" "«^ in ^en füblid)en 4>äfen 9f?ormegen^ angebt,

fo bemerfen mir, baj? bcfonber^ unentbebrlidie £eben^mittel

au^ ben menbifd)en ^eeftäbten, aud) au^ €mben, S^eventer

unb fampen eingeführt, m\), wie ©etreibe, 9}?a(j, ^ebl,

55ier, 0)?et gegen ^crger-- unb @tocffifc^ auögetaufc^t

würben, ©a^ (^elb aH S^erfebr^mittel war nid)t überall,

md)t ju allen Seiten unb für alle Sparen au^gefd)loffen.

5D?an be^ablte benn £einwanb, 3ßDllentüd)er, (Salj, ^etalU

waren, feine £eben^bebürfniffe au^ beutfd^en ©ewerb^orten

ober t)om flianbrifd)en @tapel bar, unb auger Un genannten

3(^orblanb^fabrer^"i)3robuften aud) gelle, '»pel^werf, Jettwaren,

enblid), al^ ^k Sßälber X)eutfd)lanbö jum @d)ifföbau unb

fonitigen 53ebarf nid)t mebr ankreideten, famen 55alfen,

Bretter, ^aftbäume, teer, 5(fd)e unb ^axh in .ö^nbel.

Unter bem 3(ufwanbe aller ^raft ber wenbifd)en (^ee-

ftäbte, ba^ Kontor in bergen ^u behaupten, bem 2Betteifer,

tk gremben, \m nod) i. 3- i47l \^k .t>ollänber, auö-

8ufd)lieSen, unb bie bcinrtfd)en ^a^ungen hu überwad)en,

jog fcd) ba^ 5(nfeben jene^ wid)tigen 2?erfebr^orte^ bi^ in

bie h^titt Hälfte M XVI. 3abrbunbertö ungefd)mälert bi"/

unb ^k 5(ltftabt erftanb nac^ einer geuer^brunft im '^af;)xt
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1476 allcntbalbfit fd^öncr, mdj in il^rcii firc()lid)cn ^c-

baut>en.

?JBic Öinca^ (^ploiu^ tc' '•JJiccoIomini um Mc ^ittc

M XV. 3at)rl)unt*crt^ t>on Dclltfd)lan^ im allgemeinen favU,

?9iacl)t unb Dveiittum mül^ten bei ben Deutfd)en am meijlen

iu ftnten fein, U um ^e^ „^auffd)a^e^ millen" t>er meij^e

teil t»e^ 2?olf^ mit unt> breit t>ie £änber burd^mantere,

mögen wir barau^ ben @d)lu§ auf bic £eb^aftigfeit teö

33innen\)erfe()r^ aie^en, weld)en faifer Jrietrid)^ III. 2Rat, ^;8iiiiicn>

weilanb t»e^ bafelfd^en ^^oujil^ 5tan^ler, überwiegend fennen ^^f^'^^»'-

gelernt i)atu, @o gefat)rt)Dll unb t)on ber £aune ber £an^

beirren unb be^ 5ibel^ abWngig ber J^anbabel blieb unb

immer M bewaffneten ©eleitö beburfte, fo sogen \id) bod)

Don allen v^auptfläbten ^ittelbeutfd)(anb^ nid)t allein nad)

ben @eefläbten, fonbern aud) ber füfte entlang loon £>ftert

nad) ^2Bejien, von ^ivlanb^ unb JKu^lanb^ ©renken bi^ nad)

^^rabant unb Jlanbern etappenmä^ige vjianbeli^ftraßen unb

förberten ben Umfa^ bÄ"ftfd)er (finfuljr be^ SBeinö, 33ier^,

bf^ binnenlänbifd)en ©ewerbefleine^, l)auptfäd)lid) in 233011-

unb £einenwaren unb ^etallgefd)irren. 'Dm 93erfebr ber

^re^lauer nad) ben wenbifd)en unb preu^ifd)en @täbten

fennen wir, obgleid) lic .ftx^wptftabt @d)lefien^, wie ^rafau,

nad) ber ^weiten .t^älfte M XV. 3abrbunbert^ mebr ^a\

5Ö?arft ju 23enebig ober füböfHid)ere ^tapelorte befud)te.

5(nbere mittelbeutfd)e 25erbinbung^pun!te mit ben @eel)äfen,

iumal mit 2übed, waren .Nürnberg (fd)on h\\ 5(nfang be^

XV. 3abrbunbert^), Erfurt unb 5ranf fürt. s9?agbeburg^

unb ^6{ni weit t)erbreiteten (^trom^ mf> £anbl)anbel ftnb

bier nid)t in 5(nfd)lag gebrad)t. ^eip^ig gewann erjl fpäter

feinen :}vang al^ „^e^ort", tic märfifd)en (^täbte bagegen

traten in ihrer ^ebeutung immer mebr i^uri'uf.

:1l?eue 5infed)tungen M .^aufbofe^ ^u Brügge unter .siaut>;pf m

bem britten unb bem legten burgunbifd)en ^^erjoge befd)äf;
«^'^^"^ir"-

tigtcn bie t)anrtfd)e Diplomatie toielfad), führten aber nod)

immer jur Genugtuung M jäben unb mittelreid)en beutfd^en

.^aufmanne^, wabrenb tit (Stabtc @eelanbö m't .t>oUanb^
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in gefpanntfiti 95crt)altniffe, al^ 55utcn^anfen in t»änifc^en

Urfuntcn im 3<i^rf 14:71 bctracl)ter, l)öcl)flcn^ auf t»cm

Juftc cinc^ unftdjeren SBaffcnfliüflanbe^ Ui)axxUn. 93on

offener get)l>e mit t>en glämingern eria{)lt nur bie ©efc^icbte

Q3remen^, t)a^ nod) immer feinen eigenen ^ang liebte. 55e'

muntern muffen ivir dagegen t>ie D^adjgiebigfeit unb Md
SBerbaltni^ ber ®leid()berecl^tigung, mldjH fo l^odjfa^renbe

Ferren mie ^lßl)iim ber ^nti^t unb ^arl t>er fübne ben

£)fterlingen al^ einzelnen Kommunen gegenüber fort unb

fort betätigten, ^ii nadj bem 3. 1449 infolge ber ge*

wöbnlidben Berwürfniffe bie „£>fferlingifcl)en ^aufleute"

»ieberum mit S^erlegung i^re^ ^ojarfte^ bro^ten, unb im

3* 1451 ungeachtet ber 55emüt)ungen ber ^enuefen, Sporen-

tiner mt £ucclöefen auf Q5efc^lug be^ ^anfetage^ Slnt-

njerpen al^ Stapel für tk teuren 2Baren, ?D?ibbelburg

für tii geringeren @üter (Jettwaren, 5(fcl)e, teer, Sfvei^

unb Jf)olj) au^erforen, biefelben aud) bereite bei 93erfanbung

be^ „@wt)n^" ibre bleibenbe üKefiben^ an ber @cf)elbe

auftufcl)lagen gebac^ten, bewirkten gütlid^e 5(nerbietungen

ber 55rüggelinge unb 55remenö SOBiberfprucl) nod^ einen 5(uf'

fd^ub. 2(1^ aber tit 95erbanblungen auc^ t)on feiten ber

berjoglidjen ©efanbten, felbfl ibr QIntrag, tk @ad)e un-

mittelbar an ben ^anbe^berrn unb Ut „vier Stäube" (Stäbte)

in bringen, nid)t fruchteten, sogen t)k ^aufleute wirflicJ? nad)

Utred)t ab, wa4 Ut golge l^atH^ baft ber ^t^er^og ftc^ au

mieberbolter 55efcbicfung M ^anfetage^ b^rablie^, Ut Raufen

ibrerfeit^ neue 35ebingungen flellten, Srfa^ M Sc^aben^

forberten unb enblid^ burd) brangen. 53rügge erneuerte am

10. 3Ättuar 1456 ^k Privilegien M ^ontor^ unb gelobte

t)k Sablung von 2000 q3funb binnen a^b« 3abten. @o
leid)ten faufe^ würbe ba^ .f>aupt von S^^ubern nid)t ba^

von gefommen fein, bätte ba^ au^gewanberte Kontor nid)t

ben 2(u^brud) bürgerlid^er Kriege im Stift Utrecht be*

fürd)tet. 9^ad)bem (iud) ber »6>eri0g mit ben „vier

Stäuben ber 6raffd)aft glanbern" bie ^lufred^terbal--

tung ber b^nfifdjen iSn\}:}t\Un verbürgt b^tte, m^ etliche
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@tät>te deputiert marcn, tcn „Kaufmann fcicrlid) micber

cinjufüt)vcn", man aud) frf)liei^'lid) für bie Bufunft in 2Int.'

mcvpcn neue Jäten feflev ßefnüpft, fteUten fid) i. 3- ^^^^

t>ie ^entboten £ubeit^, ^öln^, 2ßi^mar^, .ö^^J^l^w^G^ ««^

Bremen? in Utrect)t ein, geleiteten, von t)iertinntert ^rügge^

lingen ju 'ipfcrte einge()0(t, „folenniter" tic ^(uönjanberer

aurücf, verfö^nten ftd) mit ten Jlämingen auf 5eftfd)mäufen

unt> betätigten ten 5l(terleuten it)re Ömter. 3war fe^en

wir tie @tat>t unter t»en 2ßirren, welrf)e balb nac(? «Öer^og

^arl^ 3ivegierung^anfang (14:67) in ben näd)flen Tanten

begannen, unb unter ber Störung M @eet)erfe()r^ infolge

ber kämpfe amifd)en ben .t>äufern ^or! unb £ancafter, bc^-

müt)t, ibre @äfle au^ bem £>ften burd) mand)er(ei Q^er--

günftigungen für beren (^cfd)äft, im 2Bein!auf ufm., fefl--

jubalten. &c erbot aud) ibrc 9?ermittlung, ben mit ibrem

Dflerlingifd)en Kontor innig vcrbunbencn (^tablbof ju Bonbon,

fo wie ^it £>(lerlinge felbjt mit (Jnglanb^ ^önig (Jbwarb IV.

au^juföbnen. Dennod) t)erfd)limmertcn \idi:} t)k öffentlid^en

3uflänbe berart, bag tk 5(lbermänner fd)on i. 3- 14:70

baran tjerjweifelten, ben Kaufmann länger in Jlanbern

fd)ü^en iu fönnen unb '^k £>rbnung aud) unter ben ©liebern

aufredet ju erbaltcn, beren mand)e, wie 'i^k ^xk^cn, ^öv
tingen, Bremen, SBefel, 5I)anjig, am ungefügigften 510 In, ftd)

bc^ @d)ORe^ weigerten. @o brotite aud) biefe .ftianbel^blüte

ju weifen. — 2öie furd)tbar gewaltfam fd)on in •»Pbilipp^

M ©Uten Jagen Bürgertum unb Jwvftcngewalt aneinanber

geraten waren, Icbrt ber UntergangM gewerbefleij^igen, reid)en, Untergang

in (Jnglanb al^ banftfd) anerfannten £>rteö Dinant. .t^inein^
'Dinant^.

gejerrt in tk Jebbe, weld^e ber ^l^er^og mit 5ranfreid)ö

vt>ilfe augunfien be^ 5^ifd)of^ von ^üttidj gegen biefe^ tro^ige

unb flarfe ©emeinwefen geführt batte, warb !Dinant im

5(ugu|l be^ 3^bre^ J4HH von mitleiblofen Jeinben jerflört

unb bem ^oben gleid)gemad)t. !Der 9vefl M .Vtaufmann^-

ftanbe^, jene allerwelt bewäbrten „©rapen- unb .Pannen--

gie^er", im benad)barten S^ui) angefiebelt, baten aud) auö

biefer nid)t in (Englanb privilegierten @tabt banHfd)e 'y.td)U

Dr. g. SB. iöart^olb, ®cfct)icf)tc ber *anfc. II 8
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c^cnicpcn jii bürfcn, iint» erlangten im Sahire 1471 nad)

2?ert)ant>lun(|en mit hm Kontor ^u 3?>vü3.qc fomic mit t^cn

Statten H^ ^ewünfcl)te auf 20 3^^^^^^ um t)ann alö

j^anfifd) t)ö((ig ^u Derfd)wint>en.

55crfcl)r mit 3n ^vanfrcid)^ nörMidien unb wc(Kid)cn .träfen

5raiifrcid),
j^üi-^f^ t»cö „3Berte^ ^er 'JJrobuftc unt) t)e^ jut)0rfomment)cn

9?er^)altcn^ jener ^rone wegen", unfere Dflerlingc ein

get)ei^lid)ere^ ^efd)aft getrieben t)aben, Ijätte nid)t bie über

ein Sfl^t-bun^ert lang jmifd)en t>en ^lantagenet^ unb ben

Sranjfabrt. 9?aloi^ fortbrennenbe 3^ationalfet)be t}\t ^.'Svan^falfxt^*

fo oft unb fo fdjmerftlid) unterbrDd)en, unb nad) 1450 auc^

^H Bwiftigfeit ^wifd)en ^nglanb unb Un .t>Änfen »or

fleij^iger Unternebmung abgefd)redt. 5(uSer allgemeinen

@d)u^briefen befaS bie S:san{c "^^Privilegien bc^ -^er^og^

3obann t)on 33retagne für ben .ftanbel nad) 3^ante^ (1430),

^önig hibwig^ XI. für 3fvod)clle (1463), .^^^vfleur, vf)onfleur,

Dieppe unb ^bcvbourg (1464). 3^oci^ behauptete Hi fontor

au 55rüggc eine läftige 33eaufrtd)tigung ber QSerbinbung mit

Jranfreid), befonber^ mit 35orbeaup, wo feit 1426 unb 1436

ftd) banftfdie ^aufleute niebcrgelaffen unb fid^ gern be^

Swange^ erlebigt bitten, in Brügge @d)0§ ju jaulen unb

ibrc ^infubr aufjuflapeln. 3cner 3wang, ben juerft tit

abtrünnigen vt>«>llS"ber unb ^eelänber abwarfen unb bann

aud) bie Kölner ju befeitigen fudjten, ja von wcld^em ftc

i. 3- 1481 ganj unbanftfd) ftd) burc^ ben Sj:^oi)m SKat

Jlanbern^ freifpred)en liefen, warb ein @runb mti)t hum

9?erfalle M ^aufbofe^ ju Brügge.

"Sflit Spanien, @o oft aud) in banftfd)en 5(ften ber .t><Jttbel^t)erbinbuttg

^ortugaK
„^^ Spanien gebad)t unb bie anfebnlid)e „55aifd)iffabrt"

erwäbnt wirb, ermangeln tk Eingaben bod) aller @id)er?

beit unb alle^ gefd)id)tlid)en Sufammenbange^. 2Bir fennen

ben 5(nlag nid)t, infolgebeffen i. 3» 1441 vom 4>önfetag

ju £übed bem .Kontor iu 5?)rügge geboten würbe, tm
(Spaniern „wegen M @d)aben^, weld)en fte ben Jf)anrifd)en

augefügt, alle fommerjia in ben SJ^ieberlanben abjufd)neiben."

©en @trau^, weld^en i. 3- 1458 &dMt von £übed, bie
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mit 2ßein un^ ^aU au^ t^cr „^ai" nad) ^ivlant» bcfvad)tft

iraren, fo e^rcn\?oU beflankn ()attctt, eraät)lcii mir in anbcrcr

2?frMntung. ^f\ tcm gcmaltivjcn ©ranc^e bcr fpanifd)cn

Station nad) (gccabcntcucr, ^ntbccfung unb .f)anbet burftett

5(u^(anbcr fauni unter ^öniq .t>^J"^icl) IV. forbcrlidjc^ er-

warten (1451—1474), weld^er i. % 1472 ftd) mit ben

.^»anfen »erföbnt tjaben foK, wie ml weniger nun gar in

3fabe(la^ nnb Jerbinanb^ Seitalter! — 5:)a^felbe gilt t)on

'JJortugal, wiewD()l merfwürbig ifl, ba^ ^önig 5(lfonö V.,

ber Eroberer t)on ^euta mt) langer unb ber ^attx beö

!üj)nen ^ntbeder^ ber 2Beftfü(le t)on 5(fri!a, M 3nfan ten

vt>einrid), auf 5(nlaH eine^ „beutfd)en @d)ufter^ nieber-

fäd)fifd)en D^amen^" t)erfd)iebenen rDmanifd)en Ovationen,

aud) ©eutfd)en unb (f nglänbern, qjriüilegien jur ^Infteblung

in Eiffabon unter annehmbaren ^ebingungen erteilte (1452).

5(m ial)lreid)(len unb au^füt)rlid)flen ftnb ^k Urfunben ?8cr|)d(tni^

über bie wedjfelDOllen, unb bod) immer wieber auf ba^

5(ltf jurücfgebrad)ten 25er^)ältnifre ber v^ianfen ^u ^nglanb,

bei benen wir al^ beut ^egenbilbe ber fd)wäd)Jid)en ^olitif

ber @eeflabte in ben norbifd)en Union^l)änbeln mit \mi)x

Genugtuung al^ auf »erwanbten Gebieten unferer ^^arftcllung

rerweilen wollen.

^ine ber Seitfolge etwa^ vorgreifenbe @d)ilbe^ung ^t
ben £efer mit ber (Jinridnung M @tabH)of^, mit tm
Gefe^en unb bitten feiner mönd)ifd)'^eiteren Genoflrenfd)aft

befannt gemad)t. (Jbenfo wiffen wir, ta^ ber ^ampf mit

ben 9?italienbrübern in ber £>ft' unb 3?orbfee fowie tk QP^e-

raubung frieblid)er ^aujfabrer unter bem beifälligen 5>or'

wanbe, bie @ee fäubern ju muffen, eine Sveibe febr ernftlid)fr

5^riefe unb 3?ollmad)ten .^önig .^einrid}^ IV., ben tage/

fahrten unb Gefanbtfd)aften, @d)abenbered)nungen, Diepref-

falien feiten^ ber (^eeflabte, ber 5(lbermänner M brüggifd)en

.^ontor^, enblid) be^ .t>od)meifler^ von '»JJrfUHen nad) ftd)

gejogen batte, bi^ ber beleibigte .t>fvrfd)er bennod) tic Un^

bilben, weld)e in ^^Jreupen unb in 9?orwegen feinen Unter-

tanen iugefügt waren, vergaß, unb fein b^lbenmütiger

^nglanb.
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@oH /,^rinj 4>eini", t»cr ®aft im r^cinifcl)cn SOßcin^

Ijauff, alö t>cr fünfte .t>cinticl) i. 3. 1443 tic ^ripilc^icn

feiner 93orfat)ren bi^ abwarb I. (hinauf (1303) betätigte.

(Solcl)er Störungen ungeacl)tet, meldje aud) in ben nact)|1en

3ÄJ)fen nic^t ausblieben, J)atte ber redjtlicfee @inn t»er eng-

lifc^en ©taatSregierung, ant>erfeitS tie 35et)utfanifeit unt»

^l)rlid)feit ter @tal)l()ofSbewot)ner baS t)erbriefte günftige

S^erbältniS wiebev fidKrgeftellt, «nb aller .t>Äber M
neibifd)en 5laufmanneS M 3nlanbeS nur ba^u gebient, ben

Säften gegen geringe £>pfer neue 5iner!ennung ju t)erfc^affen.

5(ud) ber ?0?a^or x>on Bonbon wie ^önig .fteinrid) V.

^)atten bie ©äfte gegen unbräud)lid)e Steuern unb 3ölle,

weld^e bie @^eriffS alS ^]3äc^ter ber flabtifd)en ^infünfte

jenen zumuteten (i. 3- 1418, 1422), gefd)ü^t. Da brauten

um bie ?D?itte M XV. 3al)r^unbertS böfe SöBetterwolfen

herauf.

Äönig 3^oc^ ^Dnig 4)cinrid) VI., alS unmünbigeö ^inb im
^einric^ VI g 1422 feinem rul)mreid)en Später gefolgt, ließ fc* bie

^ulbigungen ber .^anfen gern gefallen, aH er, au ^ariS

mit ber wanfenben fran^öftfc^en ^rone gefc^mücft, im

gebruar 1432 in feine @tabt £onbon einbog, ^^inttt ber

präd)tig foftümierten @efellfd)aft ber böd)ften ^it9'55el)örben

ritten, t)on ben ^aufleuten anterer Stationen abgefonbert,

bie Silbermänner unb ^aufleute ber £>flerlinge bewaffnet,

nad^ i^rer 3öeife auSflafflert unb Ijatten and) teil an bem

fonftigen, finnigen ©d^augepränge. 5iber unter ben 2^er^

lüften in Jranfreid) unb ber @paltung im $Kate M
fanftmütigen, gerechten, bod^ fd)wad)en ^önigS erwad^te

Ziagen td immer ungeftümer ber ^anbelSneib M englifdjen ^auf-

dxüimim "^^""^^/ weld)er fd)on i. 3- 1423 bem Parlamente beweglid^e

über i)ie klagen t)orgebrad)t l)atte, wie toertragSwibrig \t)tc (^enoffen

DfJcrlinge.
j„ ^j„ banfcfd)en .t>afenflabten ju ©reifSwalb, ^Ibing unb

anberwärtS bebrängt, wk fd)mad)t)Oll jumal in SDanjig i^re

fonftituierte ©efellfdjaft burd) 35ürgermeifter unb 3f^at

mißbanbelt würben. @o wol)lbegrünbete 55efd)werben,

falls man auf ben 3Bortlaut früj^eren traftate blidte, flei-
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gcrten tit Unbilden, ten 5j)?ort)bvant> unt SRaub, ivcld)eu

engliWc fauflcute i. 3. 1428 unt> 1129 burd) tic ^ifcn-

tceler unter 55artl)Olomc^ Ü?oct^ 3Mt)f«n^ cvt>ulbct l)atten,

inbcm ftc au^ ^cn]eu verjagt wDl)l erfannten, wem fie

folcl)c (Gewalttat jurecl)nen durften. £>bent»rein t)attc fönig

(Jrid), obgleid) feine ^emat)lin ^^J^ilippa iln'e 2ant)^leute

bcgünftigte, au^ aUgemeiner .^»^^»^fl^POlitif tie gan^e 9Rorl>'

lant)^fa^)rt über Q^ergen l)inau^ unt» befonberö tie 3^lant^'

fa^rt »erboten, y^t fd)ien t»em faufmännifd)en ^iben-

teuer ber ^nglänter nanientlid) ju 2i)nn unt» in anderen

öftlidKtt ^afenorten M l)eutfd)e ^eer hi^ in ^ie "^polar'

gegenten hinauf unb aud) tie £>ftfee ganj t)erfperrt, wä^rent)

i()re 53ebrüder mitten unter i()nen bie t)errlid}|len "ipriDilegien

genoffen unt> nad) t>em neuen 2^ergleid)e mit ^on^on^

0)?ai)or, @t)eritfö unt> 5((t>ermen v. 3. U27 mieberum

pon unbräud)(id)en „3öUen" für 2Bein, (Sal^, «Öering, iKei^,

unb fomligem ,,^onnengut" lo^gefprod)en ivurten unt im

3a()re 1431 burd) einen ^efebl M .fi)nig^ neuer Q^e-

fdjwcrben entfreit waren.

3war t)<itte bann (Erid) ber ^^ommer bei nod) bauernber

Set)be mit ben s^eeftäbten i. 3- 1J^32 ben (Englänbern

einen ^tapelpla^ ^u 9^ortbarne (bergen) unter ^ an fifd)en

Freiheiten iugewiefen, unb tönig .^oeinrid) VI. fold)e ^unfl

aufrufen lajTen. 5lllein ber balb barauf erfolgte Srieben

mit ber .&anfe (1435) lehrte bie Unau^führbarfeit fold)er

SugeWnbniffe. .^ein üßunber bei^h^alb, ^<i\i bie fo otfenbar

Burüdgefe^ten nod) i. 3- 1^-^'^ Md) c^n ba^ S:)a\\^ ber

(Gemeinen wanbten, aber vergeblid) für erlittenen @d)aben

(?rfa^ von ben (^tablhoföbewobnern forberten. ^o
ihrer Stellung fid)er, verbünbeten fid) bie £>|lerlinge i. 3-

1434 enger mit bem 5'>od)mei|ler, lueUter bie (fnglänber

eben wieberum au^ feinen (gtäbten vermiefen hatte. @ie

perboten gemeinfd)aftlic^ ben 5?erfauf aller in (f nglanb ver-

fertigten Xüd)er bei hoher (Strafe unb gebad)ten bie 5Iu^'

fuhr nad) (fnglanb iu befd)ränfen. J)ennod) aber mod)ten

fo harte ^apregeln bebenflid) erfd)einen, weshalb nod) i. 3-



118 <3>jerter ^ciL

1434 eine ^rojje banfcfd^e ©efant>tfd)aft, au^ t>em 53ür;

germeifter von ^öln, Sr^mn ^berl)art» Jf)art>et)uft befte^enb,

tem t)on £übecf, ^ambur^ imb S^an^ig, nad) 2ont>on ab*

georbnet mürbe. 3()vc reformatorifd)e lätigfeit baben wir

fdjon oben bei ber @d)ilberung be^ @tabll)ofe^ unb in bcffen

©tatuten erwähnt. 3bvcr politifd;en ^:9?iff(on beinahe ent--

Ubigt, erfuhren fie ungeflüme QInflagen Don feiten beö

Unter* englifd)en ^aufmann^ unb folgten U^i}a{h nid)t ungern ber

banblungen. Q^crlegung ber Jagefabrt nad) S5rügge, weil in 2onbon bie

$eft auöbrad). @d)on waren tk S:)Cin\tn fübner wegen

eben ftegreid) gefd)loffenen Jrieben^ mit €rid) unb im

33egriff, ibre ^aufleute auö ^nglanb abzurufen, aH ber

^önig jenen @enbboten bie 20Bieberan!nüpfung gütlid)er

^ittü erleid)terte, unb jene i. 3. 1437 fid) wieber nad)

£onbon begaben, ^a brad)te benn, al^ ber englifd)e

^anbel^ftanb ftüruiifd) t}\t 3(bfd)affung aller banfifd)en

Privilegien begehrte, in bcmfelben 3^brc ^mxid) 35eau'

fort, ^ifc^of t)on CSindöeller m^ „5larbinal von (Sng-

lanb", einen für t)k 5remben böd)ft günftigen 25ertrag

jujlanbe. Der i)0\^t ^irc^enfürft !öniglid)en 6eblüt^, mit

bem beutfd)en 2ßefen wobl vertraut, ba er al^ päpftlid^r

2egat i. 3- 14^7 ben unglüitlid^en freujaug gegen bie

4)ufftten perfönlid) geleitet i)aut, erwie^ \id) ben Raufen

al^ gewichtiger ©önner, inbem er im !öniglid)en ^ebeimen

SKatc Ut Sorberung ber €nglänber al^ „wiberred)tlid)"

bejeidjnete unb ^k Unentbebrlid)feu M beutfd)en v^anbeli^

in^ 2id)t ftellte. ^inen fo einfiuHreid)en Jreunb warm ju

balten, fc^euten bie 3?et)ollmäd)tigten ber £>fterlinge unb ber

5(lbermänner M @tablbof^ feine 5toften, ibre 5)anf barfeit

macfet e^ wobl erflärlid), H'^ ^ebn 5:age nad) bem 2(b'

fc^luß (22. s9?ärj 1437) bem Äarbinal ein (lattlid)e^

SBobnbau^ bid)t neben ibter Dvefibenj übertragen würbe.

5(ber immer fd)werer biclt e^, ben föniglid)en ftx^

gamenten gegen bie (Erbitterung ber ^inbeimifd)en Geltung

^u verfd)affcn, ba biefe voUj^änbige 6egenfeitigfeit be?

anfprud)ten. (^elbft ba^ Parlament bevollmächtigte ben
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^ön\^, mld^x u % 1439 allein t>ie „gcl^ovfamcn ^cut-

fc^cn 5^auflcutc" t)on läftiger ^^cfd)ränf«ncj M frcmt^en

93erfcl)d frei gemad)t l)atte, wegen ncner 33efd)n?ert>en t»er

^nglänbev an Dielen £>rten „bi^ aur ^rtet»ipng berfelben

fämtlid)e ^x(i)^nun ^n faffteren".

Die (Staat^regiernng, alle^ 5(nfe()en^ beim 35Dlf vev- (Bdjmnhn

luftig, jumal al^ tev 333affengeminn glorreid)er ^age in
9jj.(.^JJy,n.

granfreid) auf wenige @tät>te aufanimenfd)vumpfte, wcd)felte

in il)ren 5j)?ai^regeln, erteilte balb felbft faperbriefe gegen

bie v^anfen, um nad) ber ()errfd)enten Unfttte ber iKepreffa-'

licn für 2>erluft ^in meiner turd) einjet«c (Stätte an

ber 6efamtbeit ber S:)am ftd) ^u entfc^äbigen, mt)

nabm fte wieber jurüd, inbem fie ben unentbel)rlid)en

Säften erneute» Geleit „für ftd) unb il)re 5ß3aren" ju-

ftdjerte. 3Beil man in ^nglanb irriger 3Beife \)m ^unb

in 25erbad)t ^atte, er (^eftatte ben @enuH l)anr(fd)er Srei--

Reiten aud) 55utenH«fnt, — wäln'enb wir bod) Seng-

ni^ beulen, wie felbft ^^unbe^gliebern bie Übung fold)er

Privilegien genommen würbe, fo oft fte t^m 33efud) von

tagfafrrten ober ben !onföberation^mäi?igen @d)OH Per-

fäumten, — perlangte W Diegierung von ber ftattlid)en

^efanbtfc^aft M £übeder Xageö v. % 1147, ben Bürger-

meiftern pon £übed, 5löln, v^")amburg unb Danjig ^a^

23erjeid)ni^ fämtlid)er .^anfeglieber. Dem fd)eint jebod)

nid)t gewillfahrt worben ju fein, ba W vt>^«f^ ff^^t^ fj> ftveng

über (Eingriffe ber ^^utenbanfen wad)te, and) wol)l burd)

ungefähre Eingaben bie 3ufunft nid)t beeinträd)tigen

mochte.

@tieg nun unter tragifd)em ^:y?ed)fel ber *iÖ(änner, (Spaltung in

weld)e um bie i^errfdjaft für ben unfäbigen .^vönig ^^^^f^^f"^^i5^|f,/^s5(&^

l\( Unjufriebenbeit M ftörrigen 3?olfc^, blieben Ut ^<Jip

regeln ber 3ivegierung wiberfprud)^t)Oll, fo bilbete (id) gleid)

ieitig im (?d)OHe ber i'janfe ein bebenflid)er Bwiefpalt

weiter au». Äi)ln, von früherer mad)tooller sf^tellung al^

©eeftabt berabgeftiegen, batte längft bem wenbifdKu Q^or-

orte feinen Q3orrang beftritten, lehnte ftd) be^balb gegen
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Neffen ^errifd)c ^olitif auf unb ^)offtc wiederum Un

alleinigen 35eft^ kr ^ilb^ialle unt» \i)xtx 5reit)eiten.

3(uö fold^em Grünte nät)erten fcd? bie „^&erren t)on ^öln"

bem föni9lid)en 4)aufe, mldjt^ tUn M ^txho^i »on

©locefter unl» l»e^ ^arbinal^, feiner fefleften (Stufen, beraubt

(1447) unt> bem fd)leid)ent>en ^^rgeije aiid^art^ von ^or!

blofigeftelU war. 3wei 3a^)re t^orber ^atte fid) Äönig

J^)einrid) VI., kr ©proffe von £anca(ler, mit t>er fd)önen,

ungUutlid)en ?9?argaret^a, kr tod)ter Svenen t)on 5(njou,

»erinäljlt, jener „fi)ni9lid}en Bettlerin", weld)e t>en X^ron

t)on ^nglanb nur mit kr (^erin9fd)ä^ung, ball) aud) mit

tem ^afFe M ^o\U erfaufen fonnte, weil fte o^ne ?9?itgift

noc^ t)ie @d)mä(erung te^ franjijftfc^en 55efi^e^ verfd^ulbete.

3n fo unerfreulid^er Stellung, al^ ©attin eine^ ganj um

felb(länt>igen ^anne^, fud)te ?0?argarett>a ^arteiintereffen

ter miggeftimmten 'Slation mt> km lauernkm J)orf gegen-

über, um fic^ a« t)ereinigen, unb fanl) tie ^aufl)erren t)om

©üraenic^, bie im @üben Jranfreic^^ mie mit 2ot^ringen

in lebtiaftem 93er!e^r flanben, bereit, burd) ©elbfpenbung

ber „roten D^ofe t)on 2ancafter" au Wfcn. ©ie eigent-

lid)en £)(lerlinge bagegen, ^it 2übeder mit ben menbifd)en

unb ben preupifd)en @täbten, fuhren in iljrem ^riioilegien^

tro^e fort. ^H l % 1449 eine anfe^nlid)e Q3otfc^aft M
^önig^ auf bcm anberaumten tage M einfanb, toerfdjob

ber SKat t)on 2übed \>k Unter^ianblungen, weil Ut ^^Jreunen unb

anberena^)beteiligte ©emeinwefen ausgeblieben waren. ?Ö?ül)fam

angeba()nte griebenöperfuc^e unb ber iBefd)tug, t>k 23erl)anb'

lungen nad) ©et) enter ju »erlegen, flirrte wieberum tai

wilbe Ungeftüm ber (Jnglänber, inbem Jfeibeuter einiger

4)afenfläbte in @ee gegangen waren, um ben ^dji^tn mit

ber 35raut ^önig 3acobS II. von @d)Ottlanb, sD?aria pon

©eibern, aufzulauern, unb ftatt ibrer tint banfifdje Äauf*

Offene fabrerflotte t)on 108 @d)iffen (?), weld)e mit @alj unb

5cmöfd)aft.
^^n^eren 2Baren nad) ber £>ftfee, befonberS nad) qjreuj^en unb

£it)lanb, unter ©eleit beS ^^önigS unterwegs war, auf^

brachten, unter bem 95orwanbe, „alOedefie^fittbeSgut
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mit i()rcr Sl<»9^c"^ «nt» gaben nur (Schiffe aui

t)Ollcint»ifcl)cn unl» fvicftfcl^cn ^äfen frei. Unan^Meiblicf)c Solge

folcl)cn Sncben^brucl)^ mar, bap t>ic vf^anfcn, bcn Sfvcic^^aMcr

im ^ffiappcn, 3ablrcid)c DxcprcjTalicn braud)tcn, un^ bic bergen-

fairer Don ^übccf, bic @d)n^^crvcn bcr i^ftfec, ein gro^e^,

englifd)e^ mit Jud) beftad)teteö Sal)rseng nad) ^^evgen

fübtten, jebod) bie ^ente an Äi)nig ^bnftian al^ @d)icb^'

rid)ter abtraten, iveil fie in „feinen ©emäffern" gemonnen

fei." 2>oü tieigenbcr (Jrbitternng bd ber ^unbe, baß ^k

Surften aller £>rten burd) Überfall tk @täbte unter ibren

5ug ju beugen fud)ten, legten tk 2übeder einen !ijniglid)en

33otfd)after, meldjer burd) ibr (Sebiet ^um ^od^meifter reifte^

famt ben ibn begleitenben englifd)en ^aufleuten in i)aft

(1449). —
2Bäbrenb fo offenbarer 3?erle^ung ^H S^ölferrec^ti^ t)on

beiben leiten fanf (Znglanb tiefer in ben Strubel bürger- ^ampf ber

lid)cr Unruben. 5^er S:)nm ^on @utfol! itjarb erbarmungslos ^^^^^^"

niebergeme^elt, unb im 5iufftanbe 3ad ^abeS, beS tollen

qjlebcjerS, ben SKic^arb t)on ber mei)?en jKofe angeftiftet

batte, würbe £onbon burd) 53ranb, $lünberung unb ^lut-

gerid)te gefd)redt. ©efäbrlid) genug mod)te eS um baS

S5ifd)ofStor unb ben @tab(bof fteben, alS felbfl ber Corner

feine @d)ü^linge nid)t loor ber 2But ber SRebellen barg.

5>arauf erbob 9ivid)arb mit ben 9^et)illS, jumal mit :")vid)arb

t)on SBarwicf, fübner fein ^aupt unb warb nad) erneuerten

Gewalttaten unb frud)tlofen @übnc\)erfud)en im ^ärj

1454 jum 'iproteftor erforen, alS .l>einrid) VI., ber 95atcr

^bwarbS \)on SBaleS, entfd)ieben leiblid)e unb geizige

Unfäbigfeit an ben tag legte. 2Bie fonnte \>k .l^anfe, in

fid) gefpal ten, erneuten 5^erträgen trauen?

Sßäbrenb im (Septbr. 1150 ^u 2übed ernjlbaft getagt

unb neue 3ud)t fowie @trafe gegen 'tk ausgebliebenen

(Stäbtc beraten würbe, aud) iMbermann unb @d)reiber beS

(Stablbf>fcS in ber 3?erfammlung ^nglanbS jüngfte Buftänbe

berichtet baben mod)ten, trat ber innere 3wiefpalt bcr 4><»«fe

fid)tlid)er berauS. T)k entfd)lofrenen 5Inbänger 2übcdS
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einigten fcd), al^ gleid^faU^ »on 53ur9unl> im (Streit

wegenM ^auf()of^ »on Q^rügge »erlangt war, tie 33ürgfd)aft

für itire ^^3rit)ilegien aud) ben englifd)en .Kommunen wie

^or!, 35ofton, Kriftel, 2i)nn, 3f^onmd) unl) ©ibb^wid ah

juforbern, iinb auf fold)en ^runb gleid)ieitig mit ben

fd)wierigen 5(ngelegen^eiten 53rügge^ 2^ollmad)tträger nac^

35remen, Utred)t ot)er 5I)ct)enter ju fenten. ?ftux bie Kölner

mit it)rem 2(nt)ange wit)erfprad)en fo t)erle^ent>em ?D?igtrauen

in t>e^ ^lönig^ SOBort unt) (Siegel, bewirften jeboc^ mit

anderen @ent»t)Oten, ta§ ter 2fvat t)on £übed t>en ^önig^--

boten gegen t»a^ ©elübbe, nid)t an^ ber @tat>t ju meid^en,

freigab, wa^ tiefer mit feinen @d?idfal^genofFen ju l)eimlid)er

5lud)t mi^braud^te.

ftijln unb @o gelang t>en Kölnern i^re ^onberpolitif, unb \it

^uiicaj^er.
verflanben bie £übevter fo planmäßig bei J&einrid) VI. ju

verläumben, bai^ auf ber Dv^einftabt gefd)meibige 3ufd)rift

t)om September 1452 ber ^önig im 3anuar 1453 „ibrcn

Gravitäten, ^ürgermeiftern unb SRat^b^t'fen ber ^. @tabt

^öln", fel)r gnäbig antwortete, feinen Unwillen über t)\t

„5red)beit unb ben Übermut" ber 2übeder nid)t »er?

bellte unb, burd) ^k 35ewobner be^ ^tabl^of^ taglid?

gebrängt, bie Hoffnung au^fprad), „aud) obne£übed unb

ber @eeftäbte ^Beteiligung mit ber ftd) abtrennenben

Partei ber ^tölner t^k uralte 2^erbinbung feiner Ärone mit

ben S^ianUn wieber aufiurid)ten." 33ei fo offenem @palt

»erbot ber 9[^orort mit ben näd)ilen, namentlid) mit ben

preujifd)en (Stäbten ^k Jabrt nad) (Snglanb, bemannte

^rieg^fd)iffe mit beutegierigen ©ölbnern unb febbete mebrerc

3abre, bi^ ber fönig infolge feiner ^weiten Genefung M
^roteftorö entlebigt, „auf bitten einiger i^anfefläbte" im

^axh 1456 mit 2übed unb ben ^Ißxmm einen (Stillflanb

auf ad)t 3a^re einging.

2Bäbrenb fold^er d^W ()Ätten bie Kölner al^ bic Jf>üter

M @tablbofcö, ba^ gnäbige 5tönig^paar in »ielfad)er

Xrauer gefeben, befonber^ al^ nac^ ber erften @d)lac^t bei

(St. 5(lbanö, ber frübeften 5(u^faat ber QBlutfd^ulb (22. ^ai

Unficbcrcr

üöalfen*

tliUfiaitt).
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1455), mand)c^ erlaud)tc £>pfcr in t>cn benad)bavten Jowcr

roanberte. —
Die etilen t»rei 3at)re t>e^ ^5tillftant>e^ vergingen unter

5(rgn)0t)n unt> 3urd)t. 203ie jetev 1a^ ten Qiu^brud) t>er

?Javteiwut 3wifd)en bci^en 3fvofen erwarten liej?, marnte

(?5ebruar 1457) fer ^aufmann^rat t»en ^^ürger l^c^ @taM'

()0f^, „auf feiner Kammer ^arnifd) x>f>\\ 5^opf bi^ s« 15«^/

mit ftät)(erner 5(rmbru|l unt» ,3ube^)ör ober an bellen (Stelle

eine „Q5üd)fe" Ui Strafe von 20 @d)illingen bereit^u^)atten,

fall^ man H^ Q5ifd)of^tor »erteibigen müi^te. — 3unäd)|1

fam ^it ^ränfung ber Ofterlinge feemärt^. 3fvid)arb, ^raf

toon 2Barwicf, 2iebling ber 3)orfiften, eben burd) ^oxU

^in^m swm Statthalter t)on ^alai^ unb 5ibmiral in ber

„(Jngen @ee" ernannt, glaubte ein l)anrtfd)e^ ^autfal)rer'

gefd^iüaber von 18 großen @d)iffen, weldie^ mit50Bein unb

SaU auö ber Q3ai für £ivlanb befrad)tet bie Strafe von

^alaiö paffterte, alö franji)fifd) ju erfennen, unb grijf

ba^fclbc unbcfümmert um feinen 3n*tum am borgen M
29. ^ai 1458 mit jwölf (Sd)iffen verfd)iebenen Stvange^

an. 5(ber W i)anfen, meift £übeder, festen ftd) trefflid)

iur 2ßel)r, fo bap ein englifd)cr Qiugenjeuge berid)tet, ,,iüt

vierzehn 3aJ)ren fei feine fo jjei^e @d)lad)t auf ber (See

gewefen, unb fürwal^r, mir muroen mobl unb tüd)tig ge-

fd)lagen." .^ad) fed)öftünbigem 6efed)te aOg fid) 33?armid

mit großem 9[^erlu|le, bod) mit fed}^ erbeuteten leid)t be--

mannten 5tauifabrern nad) ^alai^ juriut, ^atte ba^ t)anfifd)e Oic^ ber

(Sd)iff^polf bi^ auf lic Süt)rer entlaffen unb bie reid)e
^'g^gcT^

Q?)eute bereite verfd)leubert, ebe auf .fllage IHibed^ ber ©anrief,

gutwillige, mad)tlofe .^önig ben Sviebbred)er auf ben

:H.3uli 1158 nad) iKodKller .^ur 33erantmortung vor feinen

^at befdjieb.

3mar beseitigte .l>cinrid) nod) i. 3. 1 158 bie "iprivi' ©eebfci be^

legien ber 5:>anfe, aber bie grauenvolle 5?erivirrung ber '"^^^^^^1^

nad)|len 3iibre loderte alle 5?>anbe ber Orbnung, inbem ^k SXofcii.

unfelige "i^arteiung jmifdjen beiben fKofen burd) alle (Stäube

brang. 3»i 3Mli < l^i^> brad)te bie ^ntfd)loiTenl)eit M
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t)Olf^tümlid)ctt @rafcn SOBanvicf tie weilte Dl ofem jeitwcifen

^errfd)aft, intern cv dd) 2ont>on^ bcmäct)tigtc, unl> Ux

unglücflidjc ^önig t)Oit (Sattin «nb @ot)n getrennt in feine

©ewalt gefallen war. 3i^ocl)maI^ t^eriögerte 0}?argarett)a

al^ Siegerin bei SOßafeflelt» (30. 3:)eiember 1460) Den

(^tun it)reö ^ÖÄwff^r fleigerte aber aud) baö 9vad)egefü^l,

inbem fce ben gebauten ^orf, je^t ben offenbaren J^^eben-

but)ln* um ben entwürbigten 5:bron, enthaupten lieg. I^k

zweite @d)lad)t bei @t. 5(lban^, ber @ieg über (Ebwarb

Don ^ard), ben @obn beö ^rmorbeten, befreite ben ge-

fangenen ^önig nur auf wenige 3Bod)en, weil jener (Ebwarb,

ber neue „^er^og t)on ?)or!", unter 3er(lörung M aud)t''

tofen !i)niglid)cn vt^eere^ mit 3öarwid vereinigt, in bie

fd)manfenb gefmnte ^^auptftabt einbog (25. gebr. 1461)

unb am 4. ?0?äri J« SOBeftminfler ben t\)xon beflieg. 3Die

weine jKofe (abwarb IV.), am 29. 3uni 1461 gefrönt,

bejlätigte am 6. 3i^ot)ember be^felben 3^J)fc^ '^^ Privilegien

ber ^anfe, weld)e flüglid) burd) fold)e 2Bed)fel fid^ t)inburdj

gewunben Htt(, unterbeffen SO?argarett)a um^ierirrte unb

überall Dvittcr für ba^ ^eilige 3(ved)t i^re^ ^emabl^ unb

@o^ne^ fuc^te, jebod) t^m „£orb ber 3nfcln", ©rafen von

aflog, nic^t gewann, wetd)er feeräuberifd) ober m^ 4>i«'

neigung für ?)orf an ber banftfc^en @d?iffa()rt feinen

95orteil fuc^te.

Sali ber Unter bem ^ö()eftanbe ber politifd^en unb fittlic^en

roten SXofc.
«ßcrwilberung M englifd)en ^olU, wä^renb ber „^önig^-

mad)er" (2ßarwid) alle ^^Jläne ?9?argaretf)a^ vereitelte, war

biefe mit i^rem abwarb nad) romanhaften 6efa()ren im

5(pril 1463 nac^ 5l<»nbcrn entfommen. @ie begte unfü()m

baren ^roll gegen ben 2?erbcrber fowie bange Hoffnung

für bie rore Dvofe auf bem fleinen 25atererbc ^u @t. ?D?ibel

in ben 5(rbennen. 3^r verratener ©ema^l war bagegen

au^ fidjerer 3uflud)t in 2ßarwid^ J^ianb gegeben unb

würbe wie ein gemeiner 2}erräter in 2onbon iur f^djau

geftellt unb in ben ^ower gefperrt. ?lßen follte t>k ver^

cinielte @efellfd)aft im @tat)H)ofe al^ red^tmajRigen J^errfdjer
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anerfcnncn, U t>ic qjarlamcntc (jaltung^lo^ fcl)wanftcn?

2ßic folltc ftc ftd} tcr fd)limm(lfn ^Vermittlung cntjicl^cn,

ba cimclnc @täHc ge^)cim unb offen eine ^er beiden

9Rofen begünfllgten, imb t»ie Unterftü^ung !i)lmfd)er ^au^

t)emn im .^txW b. 3. 1462 ^argaret^en ^um Slben-

teuer nad) tem Sterben ^urücfgefü^rt l)atte? i!)bent»rein

war, mie mir faben, 9leid)3eitig ter engere 35unt) ter

menbifc^en @täMe faft gefprengt, ober beffen politifd^e

.^raft unb ^inftd^t burd) (Jl)riflian I., ben neuen i)eriOg

von (^d)Ie^mig unb (trafen t)on ^öolj^ein, eingefd)läfert

Saft einem 2Bunber gleid) bauerte bennod) ber Heine

.t>anbeWaat an bert^^emfe fort! ?Rod} im Sebruar 1461

hatten bie beutfd^en ^aufieute gegen 5lner!ennung ber 25 er-

binblid)!eit tk ftäbtifd)e ^e^)örbc freiwillig mit 6elb m
33erteibigung vf>einrid)ö VI. unterflü^t. 2ßenige Monate

barauf wußten fte t)on (Jbwarb IV., beut 2?erbränger

£ancafter^, tk allgemeine 33eflätigung il)rer 5vci^eiten ju

erwirfen, beren (Jrlöfd)en iebod) gebrot)t würbe, fall^ ^k

^anfen ftd) feinblid)e^ gegen g?or! jufd^ulben fommen

liefen. 5in gered)tem 5(rgwot)ne ber ^^arteina^jme für

^ancafter fonnte e^ nic^t fehlen, ba ber ^rieg ftd) längere

Seit an ber fd)Ottifd)en ^üfle hinzog, unb bie rul^elofe

?OiargaretJ)a i()re 23erbinbung mit ben beutfd)en ^aufhöfen

in 53rügge unb mit ^öln unb ben franjöftfd)en S:)'dUn

benu^te, i^ren 5^^""^^" .llrieg^material unb (^d)i^( ju

fcnben. 5^arum herrfd^te benn im ?9?eere jwifd)en a^or- 55crlu|l Der

wegen unb @d)Ottlanb, in ber SOBeftfee bi^ nad) Jlanbern
^"^^^^f-

unb (Falai^ ^)inein Unfid)erl)eit, wie ^ur^eit ber 2?italien^

brüber. 5(lle alten tüden erwad)ten unb £übect bered)netc

ben 2?erlu(l binnen weniger 3«l)fe auf 70 (^d)iffe im

53?erte von 200000 2. &.1 hieben 5?»ergenfal)rer MU
ber „iforb ber 3nfeln", VoxU geheimer ^unbe^genoffe,

aufgebrad)t, \i SKobert (Fl)an, ein berüd)tigter englifdjer

Freibeuter unb neun^ebn ber ®raf von 3Barwicf! Unter

^anblungen, völferred)tlid)e 2Verbältniffe her^uflellen, fdjei-

terten (w\t in .t^^wi^Mi^d) <*» ^^^ @törrigfeit ber Gemüter
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unt an 3tifciUigfcitcti. X)ic .fölrter mußten woi}\ ihre

.t>offnunc|, twxd) .l^cinvid) VI. Un aii^fcl)lic^licl)cn ^^efi^

M @tat)lt)of^ ju gewinnen, aufgeben, al^ fie im Sommer
1465 ben „^)eiligen fönig" fcl)macl)t)Oll in l>en tower gc-

fd)(eppt fa^en. @ie lenften t»arum ein, gaben bem 3)orf

^elb unt> betrieben neue Unter^anblungen. 2ßenn aud) bie

2?freinbarung ausblieb, H £übccf, 35remen, SRoftocf unb

SBi^mar Srfa^ ibre^ ungebeuren (Sc^aben^ begebrte unb

H^ "iparlament fold)eö 5(nfmnen verwarf, „weil tk Partei

M vorigen Äönig^ fo fd)limme Dinge ^ur 2aü fielen",

fubr (abwarb im gebeimen mit @elb unterftü^t bennod) fort,

„ben fämtlid)en ^t>anfen, weld}e \>k ^ilbballe ber SDeutfdKn

befä^en", wieberbolt wie i. 3. 1466 ihre Privilegien ^u

betätigen, ^um fd)weren 23erbruS ber ^inbeimifd^en, bi^ lit

unglaublid) wirren unb felbfl ber Mitwelt unbegreifbaren

^reigniffe b. 3- 14:69 über ^m @tablt)of \>k enblid)e

.fataftropbe bcrbeifübrtcn.

Äatatlropbc S)er üppige, leidjtftnnige ^orf, infolge feiner v^eirat

€tab[bof«f
"^*^ ^^" bi^bcrigen 5^^«"^^"/ ^cn D^evill^, gumal mit bem

„.^önig^mad)er" verfallen, fab aud) feinen trüber ^eorg

von ^larence, au^ 9(^eib über ben (Jinflui^ ber @d)wäger

auf ben fönig, bem trafen von Sßarwid ftd) ^ugefellen.

93olf^aufftänbe brad)en in ^orffbire au^, unb ber @orglofe

geriet bei äu^erlid) ebrerbietiger Begegnung perfönlid) in

bie ®ewalt feiner ©egner. @o fa6 ber fönig von ber

roten SH^ofe im tower, ber von ber weigen in ^orf

((Sommer 1469), obgleid) er bann einmal wieber öffentlid)

gezeigt würbe, um H^ 58olf au^ bumpfer @leid}gültigfcit

aufjufiad)eln. SDann floben nad) furjer fdjeinbarer Q^er-

föbnung 2Barwid unb ^larence, ber 5lnfliftung einer ^m--

pörung in £incolnfbire befd)ulbigt unb ibrer @d)ulb bewußt,

au^ bem ^afen von "»portmoutb nad) ^alai^, al^ (fbwarb

bie verfübrten .t>anfen hd ^rpingbam gefd)lagen batte

(12. ^m 1470).

2(Ue biefe Dinge, in wenige ?0?onate jufammengebrängt,

(türmten bie jal^rbunbertelang befefiigten banfcfdjen 93er*
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^ältniffc. filodj am lo. s9?ai 1J69 t)attc ^hvM IV. Mc

3rcH)eitcn t>cv ^ilt^allc, t'Od) nur bi^ auf t>cn legten

5(uguft (. 3., verlängert un^ neue ^cfanMen ^u Unter-

^anblungen mit ttn @tabten bei>oümäd)ti(^t. 3Bät)rent' er

barauf in ber ^^aft ber ?ilmi\^ la<^, verfolgte ter fönic|lid)e

^e^)eime iKat ju £on^Dn eine fd)on feit t»em S^(xWi 1468

fd)tt)ebenbe @treitfad)e englifd)er .^aufleute gegen ^ie Oder-

linge, verurteilte fce ^u fd^werer ^u^e, ju ,,5(rrefl irit 2ieb

unb £eben", inbeffen ber v^anferag ju 2übecf, von fold)en

.t)ergängen unterrid)tet, fd)on am 1. ?Ü?ai befdjloffcn b<Jtte,

„alle .t><J«HfdKn" t)eimlid) au^ (f ngtanb jurüd^urufen. S>en

0^rimm ber (Znglänber fteigerte Uc funbe, „Itönig (ri)riftian

von ^Dänemarf habe auf 5(nfliften ber^t^anfen mehrere von

2t)nn nad) ^reu^en beftimmte reid)e l'abungen mit twd) im

(^unbe aufgebrad)t, iveil jüngft bie^laufleute berfelbenv^tabt,

auf verbotener Jabrt nad) 3^lanb gelanbet, ben bortigen

banifdjen 95ogt erfd}lagen, ba^ !öniglid)e Eigentum ge-

plünbert unb W ^infieblungen am <?tranbe vert)eert hätten."

5>a traf benn fd)mablidK ^i^b^nbtung, 3?>eraubung, fogar

(frwürgung bie gebauten £>fterlinge, iveld)e nid)t zeitig genug

U( 5lud)t ergritfen. X>od} warb ber @ta^lbof nid)t er-

brod)en, inbem ^\t gefd)meibigen, beimtüdifd)en 5tölner, fid) j^^öiiig!

von ben @eeflabten lo^fagenb, bie (^ilbballe alö ibrlJigen- ii"ti'c"c.

tum beanfprud)ten unb obne 9Rüdr(d)t auf gebrobte '^^x-

banfung ftd) aller '»Privilegien, 53riefe, 23?a!fen, Selber,

Siegel unb M @ilbergerät^ M veröbeten ^taufbof^ be--

mac^tigten! (?d)on auf ber 2?erfammlung vom 5)iai 1 460

waren bie .Kölner unter bem 95onvanbe ausgeblieben,

„2öbed fei nid)t ermäditigt, fie m tageleiflung ^ju forbern."

5?»ei ber Unmöglid)feit, gered)ter .^lage (^üm ju ver-

fdjatfen, griffen bie Cfterlinge, von benen !Dan,iig burd)

feine (^iege über ^cn Orben bie böd?(le friegerifd)e ^ebeutung

errungen batte, ^ur ^elbi^bilfe gegen baS treulofe (Jnglanb.

3uvor warb aber SXöin a\\^ ber .l^anfe geilo^en, bann aller

93erfebr mit (Englanb, aud) ber 5?erfauf M englifd)en

^uc^^ verboten, ein von ^fanfreid) angetragenefi ^ünbniS
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^anfifc^c angenommen unt> t>er 2BaffenfliUftant) mit ben ^oUänbern

^^inllant^^
weiter erftreitt. ?)?cicl)flt>em t)ereinigten ftd) faufleute unb

^c^iffer, evmirften aud) t)on ^jeqog ^arl t)on Q^urgunb,

bem fliUen (Regner feinet ©djwagevö g?or!, ^aperbriefe

unb griffen (|lcid)jeiti9 mit Svüftungen ber .ftamburger,

95remer unb £übecfer gegen oftfrieftfc^e Sväuber fo nad)^

brüd(id) ^u, bag bie 'Snxdjt t)or ben £>rlogfd)iffen ber

„Ostrelins" bi^ in ben tiefen SBeften ausging.

@o ftreitbaren ^x\t loerna^m mit pod)enbem vf>erien

?D?argaretl)a t)on 2(njou auf \i)xm einfamen 5(rbennenfd)log,

nodb «ic^t wiffenb, baK SBarmid unb abwarb t)on 5porf in

töblid)em v^affe eben gefd)ieben waren, unb ba^ ber alte SBer--

berber i^reö S:)aviU^ mdj bem &i>ftager £ubwigö XI. unter-

weg^ fei. 3c^t fd)ien ibr U^ S^it gefommen, \>k »t^^nb

jur 2(ufrid)tung M @d)i(beö t)Dn £ancafter j« regen. 3ttt

3uni 1470 tagte ^k ^anfe s« £übed, al^ ein @d)reiben

„?9?argaretj)a^, Königin t)on (Englanb, unb (Jbwarb^,

«SJlargareta be^ ^ronerben", au^ @t. sD?i^el t)om 1. ?0?ai batiert, „an

Dftcrlinae
^^^^ ^od^geliebten greunbe, Ut ^ct)Dllmäd)tigten ber beutfdjen

.^anfe", einlief, worin fte „3^re 2Bei^^eiten be^ frieblidjcn,

gefegneten 2?er!e()r^ erinnerte, weld)er 40 3a()re binburd)

in Seiten i^re^ frommen (Jf)ewirte^ unb 25ater^, be^ um
überwinblid)ftfn v^einrid)^ VI., nad) 2?erbienft beftanben".

„5lber nad)bem jener ^i)rann, ber @raf t)on 50?ard) ®orf)

unb ber ftc^ fo nennenbe @raf von SQBarwid au^ unerfätt-

lid)er ^errfd)begierM Königtum an fid) geriffen Ratten, ibren

.t>errn mit unerhörter ^ränfung t>erfolgten unb alle ^blen

binmorbeten, };)'dttt H)X ©ei^ unb 5vet)elmut aud} gegen ^k

4)anfen al^ alte Jfcunbe jener ^rone ju wüten begonnen.

S^eöt)alb nun forbere fte, t>k Hi greuelt)Ollere t)on jenen

erlitten, mit 5inrufung M ^^eilanb^ tk Bürger, weldje

mit^atkft, $Keid)tum, 2Baffen, Ärieg^fd)iffen unb

allem 33ebarf t)erfet)en feien, jum gemeinfd)aftlid)en 3vadK^

werfe auf unb bäte biefelbcn, ^u foldjem Swerfe balb*

möglid)(t it)ren 2(lbcrmann unb (Sd^reiber ju Brügge, wo

auc^i fte i^re SKäte };)aU, ju fd)iden, mit bem ©elöbni^.
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it)nen für mirffamc S:^\[U alle alten 3ied)te ^u gewät)rleiflen

unt) aU meieren, unb im ©lütte Me ehrbare unt* anfebnlid)e

^unt)e^äenoiTcnfd)aft treu ju bemal)ren."

(Jine Qibrete in ^rüg^e fennen mir nid)t, mot)l aber

erbliden wir nod) im (Sommer 1470 tie iM^erlincje in ter

2Be(tfee un^ bei einem vf)aare ten „^i^rannen", ©rafen

t)on ?D?ard), al^ i^re 55eute. 23or^er traten jebod) neue

^2^enbungen M ©lüd^ in ben ©emütern ber 5D?enfd)en ein.

hihvioi XI., beut vt>aufe ^ancailer wej^en ^urv^unb^ nid)t

iugetan, t)atte ben S^anvid unb ^larence mit 3iu^jeid)nung

am ^ofe au 5(mboife empfangen unb erfaßte ben ^}3lan,

aur @tär!ung feiner ^rone ben £ancafter auö bem tower

mieber auf ben ^Ijron ^u l)eben. Da^u beburfte e^ eine^

sO?eij^erftüd^ feelenbejaubernber Diplomatie, ber ^Bereinigung

s9?argaret^a^ mit jenem 5Barmid, ber \t)V feit 3a^ren fo

namenlofen @d)merj bereitet t)atte. 5iber mütterlid)e 2iebe

unb (^Ijrgeij begegneten ber 9vad)begier auf falbem ^:ffiege.

T>k verlaffene Jrau, an ben vt)of gelaben unb mit "»Pomp

al^ .Königin empfangen, tjerfi)t)nte ftd) mit ibrem ^obfeinbe

unb permablte, um H^ ^anb unauflö^lid)cr ju fd)ür3en,

i^ren abwarb mit ©arrnid^ tod)ter 5(nna. 2?on ^xmt
reid) mit ^djiffen unb einem S:)mc mutiger 5Ibenteurer

unterflü^t, lanbete ungebinbert burd) tk iXüi^ungen feinet

Seinbeö Q5urgunb 2Barn)id m ber SXniic von 5tornivaU

(13. (September 1470) unb überrafd)te ben trägen, leid)t'

finnigen .^önig unmeit .Nottingham, H^ berfelbe, bie boben-

lofc Untreue feiner gefd)worenen 5(nbänger erfennenb, nad)

2pnn, bem näd)|len .t>afenorte, jagte unb ftd) mit feinem

S^ruber, fKi.tarb von ©locefler, einigem »t>ofgefolge unb

etma 8(K) >:5}?ann in ein englifd)e^ Sabr^^eug unb ^ivei bol-

länbifdie ifailfd)iife marf (:i. Cftober). ^^Päbrenb ber ^oxt

burd) !Dünfel unb Untätigfeit ohne einen ^d)irertflreid) Ut

Ärone verlor, i;og 2BaniMd alf^ ^Bieberberfteller M frommen

.^önig^ .l>einrid) am 6. Cftober in Jonbon ein unb fübrte 3>ctnricf) Vi,

ben Dulber „^um (Spotte frembcr .Nationen" nad) ber
bcrücfteiit.

J)eutung ber froblodenben i'ancailrier bagegen „burd) ©otte^

Dr. g. SB. i8artf)0lb, ®cfd)trf)te b. t^anfr. II. 9
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unmittelbare 3^ajwifcl)enfuiift" au^ t>em tower mit Ut

Ärone auf tem S:)mx>t( md) ^t. ^aul (13. £>ffober).

SDetr ^raf unt» feine ^rü^er, ^ort» ^öjontague unl> Der (Ixh^

bifcl)of t)on g}orf, bemädjtigten ftd) natürli* aUe^ ^in*

flufTc^. 2ut>wi9 XI. triumpl)ierte über fo fdjnelle^ @elin(|en,

unD iwifcl)en Jfcute unb ^^angigfeit erwartete 59?argaretl)a,

in ^pari^ mit überfd)wenglid)en ^^ren aufgenommen, ben

5(ugenbli(f, um mit i^rcm (abwarb ^nglanb^ unbeimlicf^en

5P>Dben ju betreten.

Unter fo plö^lid)er 233enbung ber ©inge Ratten bic

Kölner im 5P>eft^e ber 53arfd)aften be^ ©tablbof^, I^anf

fud)enb für alte 95erbienfte, ftd) bem throne £ancafter^ ge^

nabt unb burd) eine Urfunbe t)om 29. J)e^ember 1470 ben

.nini au^fd)lie^lid)en ^enufi aller 3fved)te an ber ^ilbballe

mmt ^^^ ^cutfd)en auf fünf 3at)re fd)on vom 10. £>ftober,

bem tage ber 53efreiung v^ieinrid)^ an jugefcd^ert erbalten,

^leid) fred) verlebte bie SKbeinftabt im näd)ften 3abre '^it

banfifd)e ?D?aieflat, inbem fte ftd) burc^ Jlanbern^ .ftobfn

SRat vom @d)0^ be^ (Stapelt m 53rügge frei mad)te. —
(abwarb von 3)or! mar in^wifclben auf ärmlid)en @(i)\^m

obne ^elb auf 't)^ bo()e @ee entronnen unb fleuerte auf

^ollanb, ba^ Gebiet 55urgunb^ lo^, al^ plö^lid) ein ^efd)waber

von iMterlingen, 7—8 (^d)iffe, weldie entweber tk @tabte

au nad)brüdlid)er Sn^vung ber 5"el)be mit ^nglanb aufige--

fd)i(ft, ober fede b^nfifdje 5(benteurer bemannt batten, auf

tit angftvollen Jlüdjtlinge 3<igb mad)te. ^orf^ ©d^reden

mar nid)t obne ^runb. Unter feiner Sulaffung t)mt ja

^k ^anfe Uc fd)mablid)ften Unbilben erfabren, e^ blieb

barum fein s9?ittel, al^ auf ben näd)ften (gtranb bidjt bei

Qllfmar ^u treiben, mäbrenb ber (fbbe 5(nfer aU merfen unb

bei rüdfebrenber 5t«t ben S:)aU\\ m geminnen. 5(ber ^k

£>tolinge, erbiet auf ibre 55eute, taten ba^felbe, unb fo

ftedten ^bmarb IV., 9liid)arb von ©locej^er, nac^mal^ ber

grauenvolle ^önig 3liid)arb III. unb ^k nod) lebenben

.t>aupter ber ^Porfiften im @umpfe, mie von bwngrigen

2Bölfen umlagert. SBäre nid)t jufällig ^oni^ be 5?Jruge^,
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.t>crr von ^rott)UttK!i, ?iittcr t>c^ ^olbcncn 2>lic|^e^ unb €^tt)arb IV.

($tattt)altcr ^:2?urAunt^ in .^oMn^^ m^ (gcc(anb, su mtmax
^^^^J^\

anircfcnt» ^cwefcn, fo führten bic l)anrtfd)cii ^ric.q^fd)iffc

Mc mi^t i)\ofc mit ftd) fort unt> €n()lant>^ ^cfd)id)tc bättc

firt) iK^n^fvt. Qlbcr t»cr (^tattl)a(tcr, t)Oit ^cr .^ot M
^d)wao|cv^ fcitic^ «t>cv^Oj^^ U!itcrnd)tct, (jcbot foglcid) tctt

£>flcrlinvK", ^ic „Ströme" ^urpttb^ au ad)tcrt, ^)Oltc in

^Pcrfon tcn (Jrfd)roifcncn mit feinen 800 3?egleitern m^
l'anl», t>er mit feiner ganzen (^efeUfd)aft fo arm war, baf?

er ftd) l)en ^D^arberpelj v)om £eibe aiel)en um i?te, um ben

t)0(länt>ifd)en @d)iff^patron ju belohnen. 2?erbrofTcn ginvK«

bie £>flerlinv^e unter (?e()e( unb fanben balb anbere 'ibinu,

(fbmarb baciegen niarb ^u .^arl auf v^d)(oS @t. ^}3aul <\c^

fül)rt unb t)ermod)te burd) fein v^ilf^gefud) ben bef^üraten

v^d)mager, meld^er je^t ^tn Jancafter in (Jnglanb befeftic^t

unb mit 5?ubang XI., bem Gegner feinet ^t><i«fc^r t^erbünbet

fat>, nur ju ber frummen ^}3oliti!, ftd) öjtentlid) geilen tax

23ertriebenen ^u erflären, im (^e^ieimen it)m bagegen 50 000

5inbrea^9ulben ju (eiben, unb i^m im ^xt\l)(kfm von 2?eere

in (^eelanb brei grone 5Ät)VaCuge au^^urüflen. (^onberbar

fd)(u9 je^t md} t>it foütit ber i^tolinge um. Öic (Btä^^U,

mW ?Ü?ar(|aretba^ unb vt^einrid)^^ ^adjc ^u begünftigen fd)ienen,

mürben irre, al^ ber ^ancafter au^fd}lieHlid) '^u abtrünnigen

.Kölner bevorzugte. Darum finben wir benn, M^ li mobl- Oilcrllngc

gerütlete unb bewaffnete C^d)iffe ber £>j1erlinge M burd) ^"'' ^''''''•

ij^urgunb beimlid) für 59ort bingen liefen, mit bem ^e^-

lübbe, bemfelben aud) 11 tage nad) feiner i?anbung ju

bienen. ,,@old)e .t>ülfe", fagt ypbilipp be ^ominc^, U^
mal^ ber flügfte (f taat^mann, ,,war nad) BeitumMnben

febr beträd)tlidi."

*3)?argaretba unb (fbwarb, ^Pvinj^ von ^Ü3ale^, waren

mit ibren franjör(fd)en .t>elfern an ;^ranfreid)^ .stuften burd)

^^rübling^ftürme nod) aurücfgebalten. X)a (anbete (Ebwarb

von 7)orf mit feinen £>tolingen, „ben bafligen 5^eutfd)en

unb plumpen .t>oUänbern", in ber 5J}?ünbung be^ .t>wJ"l)ct

(14. ^ün ini). ^r m^^ burd) bie ^a^fe ber ^br-

9*
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crbictung qc^cn .t^^ittfi^-^) ^«^ ftumpfc 2?olf, »erbanb fid)

mit t>cm falfcl)en ^larcnce unt» nal)tc mit überlegenen Streit--

fräften ber .t)Äuptftabt, tt)ät)renb 3ßarn?icf bei ^oventri) ibm

au^wid). fHodi am ^OJorgen be^ 11. 5(pril batte bcr ^rj*

bifcl)of ron ^oxt ben mitleibmerten .fönig mit ber ^xont

in £onbon^ (^traScn qejeiqt. .^acl)mittaq^ im er im ^in^-

verftänbniö mit ben rcict)(len f aufleuten, ^bwarb^ ©laubigem,

bie weij?c SXofe ein, unb am X^fterfonntage, 14. 2Cpri^

färbten 3Barwicf unb ?0?ontaque mit ibrem 55lute ta^ 5etb

von 33arnet. ^er unglüctlid)c .t)einricl) war wieber «u

feinem ©ebetbud)e in ben 5'omer gewanbert, unb abwarb

trug ferne ^rone, al^ ^jjjargaretba, am tage t)on 5?arnct

in 'ipit^mout^ gelanbet, ftd) au^ ber 2?erjweiflung über jene

Unglüdöfunbe flarfmütig aufraffle. X)ocl) obne bie S^er--

einigung mit bem ©rafen ^^embrofe in 2Bale^ abwarten ^u

fönnen, fairen tk 2ancaftrier hd Tewf^burt) (4. sD?ai) Hi
sat)lreid)e ^eer ber weilten SKofe t)or ftd). 3^r 2ager warb

überwältigt unb 5)?argaretba fiel mit bem @obne in bie

.t>anb ber 33rüber t)on g)orf! Jarblo^ erblid) nad) ber

(Jrmorbung M t)Dd)gemuten (Ebwarbö tk rote Svofe.

2(ber nodjmal^ verfud)te ein mutige^ .^äuflein von ^Iben--

teurem, unter benen wir ^k le^te 5(nftrengung ber fölnifdien

£cßtc 'iJJartei ber £>(terlinge wabrnebmen, ibre <^Ad)i w^^i^)

fuaiinScn
"'^^ ^^"^ '^^"*^^ ^ancaflcr s«m 5(uffd)wunge «u bringen.

eancajicr^, abwarb war nod) nid)t nad) Bonbon jurüdgefebrt, al^ ber

53aftarb tt^oma^ toon 5<»tconberg, bi^bcr 3Barwicf^ Unter*

abmiral in ber (^ngen @ee, ein „junger t)erjweifelter ©e*

feil", mit feinem (^d)iff^volfe, M mit £>flerlingen, Sranjofen

tmb allerlei wüflem ©eftnbel, wie e^ in frieblofer 3eit im

^anal unb in ber 2ße(lfee rauberifd) umberfd)weifte, \id)

t)er(lärft ()atte, an ber ^üfte von ^ent lanbete, bie unrubige

^et)öl!erung jur 33efreiung be^ „guten .^einric^^" auftief

unb von ^ffep unb ^ent ^er gegen 2onbon fd)i(fte, wäbrenb

er felbfl, mit feinem ©efd)waber in bie tbcmfe eingelaufen,

bei 35ladwcll untert)alb ber ^itt) au^ftieg. 2(m 14. ^ai

1471 fiel ber wilbe Spa^fm flürmenb mit Kanonen, S:imh
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röhren unb 5(rmbrü|len bcfont>er^ ^ifcl)of^tor, mo t»ie

(a«cajlvtfci)^qcf(nnten Mlmv al^ 9?cvtcit>igcr cvmartct werten

formten, fowie 5ilt)gate unt» ^ontonbvüite an. 3?or anderen

jcic^nete fiel) bnrd) verwegene tapferfeit au^ M ^ait<\xU

„Kapitän", @pi^inq, Dermutlid) ein J)^iet»erbeutfd)er. (fr

fprengte 5((t)gate «nt> trang ein @tüit mit in l>ie (^tabt

ein. 5(ber bie Bürger fannten bereit^ bie JlRiekrlage bei

5'emf^bunv fammelten \id) unter ibrem ?0?ai)or, unD befont»er^

5(lt>ermann Svobert 35affet ftürjte mit ten 3nf^tTcn feiner

„^:jBarb" fo entfd)(ofl"en auf Kapitän @pi^ing^ fd)led)t ge--

orbnete Raufen, H^ fte 5(lbgate mieber t)erliegen, unter ^^cr-

lujl aurü(fwid)en, woburd) ermutigt anbere 33ürger aud)

ben 55aftarb t)on ber @übfeitc unb Ut ftürmenben 3iotten

t)Om b^rt befd)äbigten ^ifd)of^tore hiuti^ bcimfd)idten. ©er

3?»aflarb entrann ju feinen @d)iffen bei 53(adweU unb fud)te

^it @ee, wo er gead)tet unb t)Oge(frei nod) U^ ganje 3abr

binburd) mit feinen wilben ^efellen ber @d)reden ber ^auf-

fabrcr blieb, ^^3ortugali^ reid)|le „5l^araden" aufbrad)te, biö

er enblid) bei ^outbampton ergriffen unb mit feinem .^opfe

Ut £onbonbrüde Derjiert würbe.

5(ber wai ju fpät ber Qinbang ber roten Diofe m
9(vettung .^^cinrid)^ wagte, hxadjtt bem ©dmlblofcn ben

tob. 5(m 5(benb M ^immelfabrtfeM (22. sü?ai 1471)

trug man Ut 2dd)i be^ „bciligen fönig^", unebrerbietig

auf offener 53abre am v^tablbofe vorüber nad) @t. faul.

Df^ hatten unb ^obne^ beraubt, fafi ?9?argaretba im

„tower", wäbrenb ibre v^d)wiegertod)ter 5inna bem ^O^anne

ibrc vf>anb reid)te, weld)er ^k „5[ßelt in eine ^e$ig" per-

wanbeln mod)te.

5(1^ nun .^öniq (fbwarb IV. am ^;pfingflfe(^e von feinem

J&enferuniiuge burd) .^ent unb (Jffep iurüdgefebrt war, unb

aud) .Kapitän (^pifeing^ .^opf von 5(lbgate^ 3innen bcrab--

grinfte, munte ,;war in £onbon jebe (^wmpatbie für tic rote

SKofc vermummen. 5iber erft je^t begannen 'tic £^fterling<:

i^ren großen .^rieg gegen ben ?)orf. !Denn unerwartet

betätigte aud) (fbwarb ben felbfüd)tigen, verbanfeten .Kölnern
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Offener t)cn iBefi^ t>e^ (gtat)ll)of^ für l>ic näd)ften 3al?rc (H. 3uli

Ij'fö ffv ^"^^^ ""^ *^- 5^^^"^^^* ^ ^^'^^' ""^ '^^'^^^ ^'^ Oaevlin^e
' m 3Racl)c, wenn aud) fein ^ejieiniev 3vat t>a^ 33et>ürfni^

baldiger .^evftellung t>e^ QSevtrage^ mit Un niäd)rigen ^ee^

ftätten nid)t vevfannte. 33efonter^ auf 5?>ctreibcn ber nahe

beteiliijten faufböfe m Brügge «nt» ^^evgen würben be^balb

ftattlid}c ^önig^boten wieber^oU bet)0Umäd)ti9t. 5)ie Unter-

banblungen jogen ftd) aber bi^ in^ t)ierte 3abr bin, inbem

jeber ^eil ber am b^rteflen gefränfte ju fein t^orgab. ^^a-

iivifd)cn nun waren e^ befonber^ Bremen, i^amburg unb

5)aniig, weld)e bie 5«^be im 5(uftrage ber ^f^anfe am nad)-

brüdlid)ften betrieben. £)rlogfd)iffe, t?on 55ürgermei)ler,

Dvat unb 6emeinbe in unglaublid) praftifd)'einfad)er Steife mit

„Sveitern unb Äned)ten" bemannt, inbem man ben Unter-

net)mern aH €ntfd)äbigung ben ^enu^ eine^ ^^Jfunbgelbe^

auf ber unteren 2Befer überliei?, flachen im ^Sommer 1472

in @ee, lanbeten m ber englifd)en ^üfte unb t)erbreiteten

SKaub, 35ranb unb ^orb hi^ auf brei^ig bi^ toierjig (eng-

lifd)e) 5D?eilen in^ 3nncre! @o oft fie @d)iffe faperten,

bingen ftc \>k (Jnglänber an Un @prittmaften auf unb

madjten Un englifd)en .Kaufmann fo mürbe, bai^ felbjl

qjripatleute fafl t)erfd)ämt Ut Unterbanblungen aufgriffen,

unb ber @eh*etär bc^ Äontor^ \)0n Brügge neue Q^oU-

mad)ten M ^onig^ für feine Unterbänbler anfünbigte,

weld)e ium 1. ^a\ 1473, ba Utred)t unb ^O^ünfler nidjt

!Dic $laten fidler, nad) Hamburg getaben würben. S)a^ 53efte ver-

«fiiefe'"^ üon^*^*^^^^
iniwifd)en ^au( 55ene!e, „ein barter (^eev)Ogel" au^

iDanjig, ^anjig. 5(n t>k Stelle eine^ t)erbroffcnen 9vat^l)errn, ber

im '^aijxt 1472 wenig mit feinen iKeitern auf bem mäd)tigen

i!>rlogfd)iffe @t. 3ot)ann, U^ tnxh Dorbcr ben (Englänbern

genommen war, au^gerid)tet l)atte, lag ber „preu|5ifd)e

i:>elb" um ^}3fing(len 1473 t)or @(ui)^ auf ^oentüre. £)a

beluben im „@wi)n" ^wei £ombarben eine gro^e „^alee"

mit vielem föftlid)en (^ut für ^nglanb, nabmen bobe

@ummen t)on ben .^aufleuten, unb vermaljen fcd), unter

Q?»urgunb^ rotem .^reuje bie 3rad)t al^ Jreunbe^gut
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fic^er über @ee ju fat)rcn. 6efd)ü^ unt) melfd)c^ .^vieg^^

t)Olf Mten tjc ^lj^xai)kx genug an 53ort>. 5(bev fa\i\ ^enefe

fegelte Me @alee, „m\d)t mie eine ^urg t>ai)er fd)iuanmi/'

fü^n an, ert>ielt auf feine 5(nfrage t)om welfcl)en ^^^atvone

fd)nö^e 5(ntwort unb begann mit ungünfligem (Jvfolge ben

ungleid^n ^ampf. 2Bir bürfen bier bie bomerifd^e @d)ilbevung

unfere^ patriotifd)'eifrigen ^ewäbr^manne^ nid)t aufnebuien

unb emabnen nur, \>af^ ^k „preupifd)en" @d)iffer unb

„Dveiter", benen 'ipaul^ 2?ormürfe „ben ^opf marm ge-

mad^t", pon neuem an ^k „^2Balen" festen, enterten, unb

grimmig alle^ ju erwürgen anjingen. X)am\ führte, ben

flebenben 2ßa(en (^nabe fd)enfenb, bie ^rieg^mannfd)aft bie

reid)e ®alee nid)t nad) 5)an^ig, „wo ber 2fvat al^ 3fveeber

ju unbefd)eiben angegriffen };)aU\\^' würbe, fonbern fte teilte

mit Geleit M 53ifd)of^ t)on 53remen unb bei^ 3fvat^ von

@tabe fd)on auf Der (Elbe.

^old)e wieberbolten 5^erlufte M englifd)en ^^anbeli^-

ftanbf^, por welchen felbft ^tarl toon 53urgunb^ ^robung

nic^t fd^irmte, beförberten benn bie gvieben^gebanfen. 5(m

25. 3wni 1473 — fmi 33ene!e b^itte m 2(nfang Uck^

sJÄonat^ feinen legten @trau^ au^gefübrt — trug ^i)nig

abwarb einen 2Baffenflillftanb bi^ jum 6. £>!tober an, barauf

entfagte £übecf für biefe ^v\\i aller Gewalt. @d)on am

6. £>ftober 1473 befugte ein ^arlament^befd^lut? ben .^önig,

\>k alten freunblid)en Q3erbältniffe mit ben .Raufen wieber-

beriuftellen, bie Bufammenfunft ber @d)luf?bev)Ollmäd)tigten

warb nad) Utred)t anberaumt, unb bort, nad)bem "i^arlament

unb ^önig fd)on am 26. I^e^ember 1473 bie bcinfifd)en

^)Jrit)i(egien beflatigt batte, ber langerfcbnte ^rieben^vertrag am Sriebc m
29. gebruar 1174 unter3cid)net. (? ^ waren aber jebn &'ä^u,

inraijt,

weld)e t>k .ö<i"f^ t)ei fo ebrent?ollem ®efd)äfte vertraten:

t>k i^^ürgermeito, 3ved)t^gelebrten unb 3Ratöfd)reiber von

^übect, Hamburg, 5?»remen, Dortmunb, ^Dtümler, ^raun=

fd)weig, 'iD?agbeburg, Dan^ig, ©eventer unb 9^i)mwegen.

95on ben vielen 5(rtifeln be^felben erwäbnen wir iunäd)|1,

ball al^ Genugtuung unb (f>d)abenerfa^ unferen (^täbten M
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Eigentum be^ ^tal)li)of^ mit allen weitläufigen Q?»eH^*

titeln in feinem ganzen Umfange, fowie äl)nlicl)e Gebaute in

£i)nn unt> ^ofton, unb ^ie bet»eutente (Summe von 15000 2. &,
burd) 5(brecl)nung an t»en Äönig^aöllen iugewiefen wuvt'en,

ol)ne tie @cl)aMo^t)altung einzelner ^efräntten ju vcr*

anfct)lagen. Äönig (Etmavt) t)erMcl)crte, in Sufunft eine per*

^anfete &alt nidjt länger al^ ^^unbe^glieD anjuerfennen,

unt» gab fo t>ie betrogenen Kölner prei^, beren @enbboten

wir be^balb ii\ Utrecl)t nid)t fanben. 5^ie einfl fo ^od)mütigen

Äi>lncr ff^txxm \)on föln", iurjeit M burgunbifdKn Äriege^ fo

^^cilrafung.
(jebrängt, ba^ fie t)on allen „Gaffeln" ben iwanjigften ^JJfennig

al^ 95ermögen^ftcuor forberten, befd^idten pergeblid) Un
^anfetag ^u 2übtd ''Pftngften I47tn 95ergeblid) bat felbft

^aifer griebrid) 111. für ^it 3[^erl)anfeten. (Jrfl al^ fie im

^September 1476 auf bem tage ju Bremen gelobt t)atten,

in allem au gel)ord)en, alle^ jurüd^uftellen, ma^ fte an

©elb, .^leinoben, *15riefen unb SQBaffen im ^tal)lt)ofe an ftd)

genommen jiätten, unb ba^ Scbtenbe ^u erfe^en, envirften fte, wie

wir fpäter nod) berül)ren werben, bie SBieberaufnabme unb

unterm 6. ai^ot)em6er einen empfe^lenben ^unbfd)aft^brief

an ben .^önig. 2Bobl gewannen t)k geflraften Kölner ibre

Sväumlic^feiten im @taM^ofe, aber nie ibre ebemalige

^ebeutung wieber.

2il^ im 3abre 1477 ber (Stabtrat t)on £onbon tk

Umfang^mauer ber ^it^ erneuerte, ftellten ^k Deutfd)en nad)

^flid)t unb ^(d)t funftreid) ba^ 55ifd)of^tor wieber ber,

inbem fte baöfelbe mit 53ilbfäulen ber gelben auö ber

gemeinfamen angelfädjftfdjen 3eit fc^mürften unb übten

ibr 2?erteibigung^red)t auf 33ifd?of^gate ebrenbaft nod) brei

30?enfd)enalter binburd).

Utrecbter 5(u^ ber Dveibe alter Jreibeiten unb günftiger (frflärungen

Sriebc.
terfelben, weld)e t>k Utred)ter 3?erbanblungen feftftellten, beben

wir bcr\)or: ^yemption ber Deutfd)en oom 5(Dmiralität^*

gerid)te, bie 33erj)eii^ung ber ^rone, bie banfifdjen greibeiten,

fo oft bie ^anfe e^ begebrte, in allen englifd)en -Reifen

befannt ^u mad)en, t>k gemifc^ten (Sd}wurgerid)te, @d)u^
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gegen ^angfamfeit ober ^lacferei ber SoUbeamten, fttengere

5(ufrtcl)t auf bie Qlnfertigung englifc^er tM^x, enMid) mit

au^l>rücflid)cr ^^eWtigung aller feit tert frül)eften tagen

^verbrieften ^Privilegien t)ie Svatififation M 3}ertrag^ nicl)t

allein vom fönige mt feinem ^efieimen 3^ate, fontern aud)

»om '»Parlament nnt> von ber ^t<i,tt £ont>on: wogegen,

balt> tarauf ^n 2übecf verfammelt, t>ie (^entboten „ber

gan^n tcutfd^en ^anfe" i^)re 9f^atijifation^urfunbe aw^-'

wed^felten. 20Ba^ unfere fauflente t>em englifd)en 93olfe

für t>ie unfd^ä^barfle 3[^ergünftigung gewährten, lautete in

ber Utred)ter Urfunbe prächtig genug, unl» bedingte ben Untere

tanen M fönig^ freien 25er fet)r in allen l)anf(fdKn ^äfen

unb in 'ipreuHen, gegen (Erlegung t>er bräud)lid)en Solle, „wie

e^ vor t)unbert Sauren üblid) gewefen." 5(ber gerate

bie 5ll(gemeinbeit t>er Qiuötrücfe, bei 5I)unfell)eit im ^in-

jelnen, unb tie 3Ibr(d)t ber jjanftfdjen 5)iptomatie, fpe^ielle

Q5efugniffe l)urd)au^ nid)t ju verlautbaren, führte bie ^i^inge

auf ben früheren unleiblid)en Suftanb jurüd, unb erfl ^k

tage ^lifabetb^, i()rer @eebelben unb il)rer gro(?artigen

.^ationalpolitüer balfen ben 55riten jur tatfäd)lid)en 5(m

erfennung ber (^egenfeitigfeit unb serriffen bann, al^ ber

alter^fd)wad)e 5?unb bagegen fid) fträubte, bie vergilbten

^ergamentbriefe au^ ber ddt ber '}3lantagenet^. — @d)Ottifd)e ^cthältnii

Jf)anbel^be|lrebungen werben bei ber 5^ürftig!eit ber 5(u^ful)r
(q^^^i^^^^M armen £anbeö faum Mcr unb ba in unferen @täbten

bemerft. @d)Ottifd)e @d)itfer waren barum weniger will-

fommene ©alle, befonber^ in 'Brügge, vielmeln* al^ unleiblid)e

@törenfriebe unb verrufene (Seeräuber gemieben. 3Bie man

von feiten einzelner @räbte mit Un föniglid)en ^tuart^ ver-

ful^r, Mm wir an Bremen einen 5?>ewei^. Freibeuter

jener @tabt bitten im 3abre 1415 fd)Ottifd)e @d)itfe auf-

gebrad)t unb lit ^annfd)aft erfd)lagen. .^önig 3afob II.

fd)i(fte flagenb feine vornebmflen i^ofbiener unb erwirfte

vor bem @d)ieb^gerid)te ber (Seeftäbte al^ 'iprei^ ber (^übne

für Collen unb Bebrung von Bremen ein fleine^ S^brieug,

genannt bie Oiofe, mit brei 3(nfern unb vollftänbiger tafelage.
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baju Dicrjig £aft ^icr, wä^vent» er bctt 3?>rcmcvn für it)rf

9?evlu|1e 0000 D^obcl entrid)tcii muHte. Der kutfdjcn

3?>ürgcrwclt galt ein Äönig von @d)Ottlant) gar wenig,

„nioii)te tod)", nad; 2inea^ @i)lt)iu^ ^iugerung, „ein (Stuart

münfd)en, fo ^errlid) ju wobncn, aH .^ürnberg^ geivöbn-

lid)e 55ürger." —
Saffen wir am @d)(u6 l>er 35lüteperiot>e ber 4>Änfe

aiU^ iufammen, wa^ wir furj vorder t)on t)er ^olitif t>er

wcnt»ifd)en @tät>te unb t>c^ 95orort^ Un Union^fönigen

gegenüber gefagt ^aben: fo toerg(eid)en wir ben 35unb einem

3anu^fopfe. 5Da^ eine ^efcdjt, bem .Sorben jugewanbt,

trägt fo bange, rüdfid)t^t)one, bienflbefliffene 3üge, wit

einei^ unfähigen Diplomaten, wetd)cr feiner @adK nid)t traut,

t>a^ iweite bagegen blidt auf bie 2Belt mit bem 2(u^brude

tro^iger SRed^t^aberei, t)errifd)en Übermut^ unb

ftet^ bereiter @d)lagfertigfeit. 3m mittleren

Drittel be^ XV. 3abrl)unbert^ waren bie Raufen ftärfer

aU t)it v^anfe.

dttnnM Sapitel

*5ilb bcr bönfifcbcn ©ta'btc im allgemeinen, bcr ©cejläbte in^Befoiiöere. ^^ad^t

unb S^olf^menge. 'iSaufunI?, Malerei, Äird)cn unb SHatbäufer. Äircblidjc^.

©efclifcbaftlicbe^ ^cbeu ünt> (Bittau 5frtu^böfe unb ®ilt»e|lubcn. ©ic <Patriiier»

^SKaigräoeutum, <papa90i)engcfeUfd)aftcn unb ©cbüijengilben. £cben bcr ipanbroerfer.

(Spiele unb ö|fentlid)e £u(h Unfitte, SXobeit. Mangel an gelehrter ^Silbuug,

^olf^poefie. — (Scbijf^mefen unb 5(Ügemeine^ über faufmannifcben "öetrieb,

QttJifcben 1100-1500.)

lie innige Sl^erbinbung, in weld^er länger al^ brei

3abrbwnberte binburd) tk bürgerlid^e Q3e\)öl!erung

ber 9^orb^ unb £)(lfeefüfte infolge banfifc^er grei--

iügigfeitnnb beliebigen 4>eimatwed)fel^, ber .^^ttbel^politi!,

gemeinfd)aftlic^er SKed^t^verfafTung unb fird}lic^er 3ntereffen

flanb, batte junäd^ft im Engeren eine fo unverfennbare

@leid)förmigfeit ber @täbte jur Jolge gebabt, baS wir
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»on t>cr 9f^ama unt> (Jmbad), von ©otlantö ScM>n bi^

nad) 5M'mfird)cn t)in uut» an ben ©tvömen tief in^ binnen-

lant» l)incin immer ivicbcv ^a^fclt)c ^ilb jn fct)cn glauben.

@o \)erfd)jeben t>ic ^immcUftvid)e, «ntevfd)ei^en fid),

wie wir auö t>em fpäteren ^erian erfe()en, an 5?>anart wenig

Dorpat, i^i^a, 2Bi^bi) x>o\\ S^anjig, @tralfnnt», ^übed,

5:)e\)enrer, Rampen unb Brügge. Überall hinter jenen

tro^igen Gräben, s5)?auern, türmen, Siegeln t^iefelben ^od)-

giebeligen, fpi^Md^igen ^^äu^n von gebrannten Siegeln,

in t>emfclben regellofen ^ewirre enger Waffen t>iefelben

^pi^türme, — nid^t bie modernen turd)rtd)tigen ^iebel-

förmigen 4)Äuben —, bi«ti«c^«tt)'tcigenb über prad)tvoller

^:ffii)lbung benfelben (^efd)mad ber övatbäufer, 3unlfer'

böfe unb ©ilbeftuben, in allen 5[ßin!eln, vor allen

^}5forten bie gleid)e 55)?engc von .Kapellen, ^alanb!?-,

(bicdjen-- nnb ^]5eft bau fern, 5(rmenpfleganftalten, tm
bie ganje mannigfaltige fteinerne '»prad^t, in weld^er nod)

beute Danjig, £übed, Brügge, sum teil ?9?ünfter

unb tborn ba)M;en. 3m Umfange jener alten, überall ^ßolNjabi.

nod) fennbaren ?9?auern unb (Gräben wogte im ganzen eine

iablreid)ere 35evi)lferung al^ t)eut5utage. £übed^ (Jim

wobnerjabl mar wobl über ad)tiigtaufenb tro^ aller SL^er-

beerung burd) bie @eud)en. Hamburg bagegen ftieg auf

unb abfd)wan!enb aud) in ber blübenbften ^^eriobe nid)t

über 2l,()00 Seelen. 53eiber genieinfd)aftlid)e .^leerei^madH

betrug i. 3. ii20 ad)tbunbert ^Pappner m ^]3ferbe, 2()()0

^ann iu 5uh unb gegen lOOO (^d)ü^en. 2ßir willen,

wie bie 3abl ber ^rieg^fdjiffe innerbalb eine^ balben 3<»bV'

bunbert^ fid) vervierfad)t b^tte. 2übed preift ber 3taliener,

„al^ alle @täbte im ^f^orben überragenb an bobcm 6ebäu,

prad)tigen ^ird)en." 2Bie jlaunte fd)on i. 3- 1A38 ein

feltner 0>a(l, ber i9?etropolit von ^o^fau, weld)er jum

.^onail iJugenj^ IV. nad) ^^orenj /iiebenb, ^übect unb befannte

(gtäbte berübrte, über bie .t>f»'vlid)feit ber 53auwerfe, ben

(?5tolj ber Q5ürgerfd)aft unb ba^ blübenbe £eben! 93on

^anjig er^äblt Öinea^ (^Dlviufi, „e^ fei fo flreitbar ju
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Sffiaffcr unD ju 2ant>f, bap wotil 50,000 ^ric^cv inö ^cll)

rücftcn ! UnDcräd^tlicl) fanb tcr 2BelfctK Lüneburg, iKoflocf,

^ilte^t)cinv 33raunfd)wci9, bcfonbcr^ lobrcid) Bremen unb

^a^bcbuvg. @tralfunb unb ^rcif^walb maren bid)tcr

bebaut, aber wobl faum t)olfreid)er al^ gegenwärtig

(17,000 unb 13,000), @oe(l jäblte bagegen über 30,000 d.

vor ber fö(nifd)en Scbbe. 5inbere @täbte wie ?0?agbeburg,

.^önig^berg, 5?>remen, ^umal Dviga, Hamburg, finb ba«

gegen an ^inwobnerja^l bebeutenb geftiegen.

Äircbiicber I)er Q?>auftil ber 5^ird)en glic^ ftd) überall, fomeit

*:8au|lil.
überl)aupt jwei beutf.t)e .^irdjen gleich gebadU werben fönnen.

-Öobe, nabeiförmige türme, balb, \m in ^übecf unb

ißremen, iwei gleid)e auf einer ^ird)e, balb nur ein ein-

zelner, t)er!ünbeten weit auf \>k ^ec t)inau^ bem .^auffabrer

\>ai winfenbe 3iel. Die berübmteflen iO?ünfter an ben ©e-

ftaben ber i^fterlinge bi^ jur Sßefer bin waren ber „tbum"

unb ^U @t. iMav^'?Jfarrfird)e ju ^tx>a\, ber S)om m
I^orpat auf bc^rfd)enber ^öb^r @t. ^l^eter ju 3iviga, bie

ungeheure „^farr!ird)e" ^u I)amig, bie ^t. ?0?aria'@tift^'

fird)e zu 5tolberg, unter bem breitgefpreijten X)ad)t fünf

@d)iffe überfpannenb, Ut &\ft^t\vd}t unb t)k von @t. 3acobi

in Stettin, bie äufierlid) einfadje, aber in Doppelfreua ge-

fällig geglieberte @t. filkolai in @tralfunb, bie Königin

aller, t>k &. 5D?arien!ird)e zu £übed, ber an Umfang nur

t>k S^anjiger „Pfarre" gleid)!am, erflere bagegen übertraf

an ^öbe M ^ewolbe^ unb an 3ierlid)!eit ber 5(u^enwänbe

wk an aiveid)tum unb ^rad)t alter ©enfmäler alle an

unferm ^eflabe. 2Bir möd)ten bebaupten, bag Ik tixdjf

lid)en ^ebäube aud) minber wid)tiger (^t'dw M bÄnrifd)en

3nnenlanbe^ mt @targarb^, felbft ba, wo wk in Q^raun-

fd)weig unb (^oefl ein anbere^ 5j)?aterial, ber 35rud)ftein, ge*

boten würbe, an ^rö^e unb >.t>öbe por ben mittelbeutfc^en

fid) au^zeid)nen.

5(uf ben innern @d)mud ber ^otte^bäufer burdj ^\\h

werfe unb 9)?alereien befd)rän!te ftd) Ut wetteifernbe £iebc

M XV. 3abrbunbert^ zur <!5fulptur unb }iU ber zcid;ncnben
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Äunfl, mm bicfc nicl)t fpätcr 5(nit?cnbun^ aud) m tic

Siat^Nllert imt> 3un!crt)öfe fanden. 2?on t^cv 'ipracl)t

bcr ^la^malctci bat ftd) ^mar am ftürmifitcn @tvantc

mcnig erhalte«, mic ^cnn bic mDlfcnt)Di)ncnt»cn ^a^cltürmc

fafl überall gcbrod^cn ober ^^htuqt fint». 5i(>gcfet)en von

f ölit, seigt nid)t allein S^anjig^ ^}3farre unD t»ie @t. ?0?ariem

fird)e ju £übe(f, unt» @oeft^ r/^^^c .^er!e" groj^artigc imt>

ftnnige ?0?eifterjlucfe nieberfäd^ftfd^er 5j}?alcrei t)or ben

.t>olbein^, aud) in unbefud)teren @tät)ten mie ju folbcrg

unt> anbermart^ birgt t>er @taub tcr 3<^f)vbunbcrte mert-

würbige .5)Dlatafeln. 9?on ber freifd)ajfcnben ^ilbncrei

finben wir «eben ber ornamentalen, nur wenig (fraeugniffe,

etwa ben buntgewappneten Slvolanb vor Bremen ^ 3vatt) au ^,

bagegen lefert, wk ber fird)lid)e @til, fo ^it 5«llc ber in

drh gebilbeten ©rabfteine unb ber jierlid)en (Et)orflut)le ba^

2?ort)anbenfein einer vielgefdjäftigen banfifd^en ^unft.

?flad}^ ©Ott biente tic ^^aufunft in unferen @täbten 'iSefctiiaung

ber bürgcrlid)en Jrei^eit, alfo ben 2ßerfen m 55erteibigung. ^^^ ^i^t'tc

Q^efonber^ U^ XV. 3<Jt)fbunbert, al^ man t)or bem „Über-

fall" burd) Ik Jürflen auf ber .&ut war, fd)uf jene ge^-

waltigen ^ürme, Swinger unb IDoppeltore, tk ^u t)ernid)ten,

wie ben rieftgen runben, ber ^ngel^burg äbnlid^n, Jurm

an JKoflocfö (^übfeite, t>k med)anifd)en Mittel ber ^leu^eit

!aum au^reid)ten. 5(1^ ^ö^ufter fold)er ^ru^feften fonnte

t}ai .t>olftentor in 2übecf fowie ba^ bobe Tor in

^D-anjig bienen; berübmt waren aud) Sfviga^, 53remen^ unb

(^tralfunb^ @d)u^webren, ebe \>k neuere Sortiftfation^funjl

fie bffeitigte.

I>ann wibmete ftd) ju ^bten M ©emeinwefen^ unb feiner ?Katbaufcr.

9[?ertretung bie banfifdie 2(rd)iteftur ben bauten ber iKat

bäufer, „5!öt)inge, Rauben", ber v^allen für ©emeinbe-

üerfammlung, worin wir in einem abweid)enben, wir möd)ten

fagen, bem ^aurifd)en »erwanbten ©efd)macfe 2Bürbige^

gelciflet feben. 33or anbern ragte nad) 93erbienfl HhuU
SKatbau^ bftvjor, in feiner 9?erlangerung an ber ö)^lid)en

@eitc be^ ^l^arfte^ balb nad) ber 5ebbe mit (Erid) bem
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qjommcr (um 1142) bccntct. 5Bir wa^tn nidn üuwicl,

wenn wir bcl^anptcn, t>a^ tcv ^avftpla^ ju £übcif, cJn(^cfaHt

t)on t>cr ^ocl)ra(jcnt»cn ^avicn!ircl)e unt tcn »crfcl)jc^fnartij^,

bod) t)armonifd) gebauten S^ügeln t»e^ SKatt)aufe^ an ten

weUberiitjniten @t. ^3?arfu^pla^ in 9[?enet>ig erinnert. 5ib'

(|efe()en von t»er ^3i)ramibalfDrm flatt ber Kuppel, unb H^
aivatbau^ unb 9fvat^pfarr!ird)e an ber ^rat)e ftd) nid)t in

2agunen abfpiegeln, t)ergegenn?ärtigcn un^ bie jicrlid) burd)*

brod)enen ^iebclwanbe, tk fd)lanfen türmd)en, tk leid)ten

5(rfaben, ^d)mibbogen bcr fan^lei, ^k burd)ftd)tigen .fallen unb

bie tobe httcdu treppe ein frenibartige^ ?0?u|lcr, unb e^ fc^(t

aud) nid}t an alter ebler ^ilbnerei. Drinnen an ben

SBänben b«t frübc 33?alcrfunjl in 95erbinbung mit bcrb--

t)Olf^tiimlid)er @prud)poefte M ^emeinwefenö 5i(ter unb

@d)icffa(e fomie tk 3Bed?felerfo(ge !aufmännifd)en £eben^

allegorifd) bargcftelU, mand)e launige ?Ü?abnung ergebt m
bürgerlid)c 3u<^t unb bie lüWdjt ^i\^i;)ät tut ibren ^m\>
auf. Über ber „5(ubieni", im oberen @efd)Og M ^av
baufe^ prangt in a(tertiimlid)em (Prüfte ber „groge 4>ctnfe^'

faal", in weld)em man nod) in fpäter 3eit t>k \n^ 6et)ierte

geftellten ^änfe erblitfte, auf benen ^k (genbboten jur

^agefabrt fcd) reiften, ^ief barunter breiteten 'tk Slväume

M 33?einfeUer^ (id) au^. (Jin befonbere^ Gewölbe war al^

^brenpla^ friegerifd)er £>rlogfübrer unb @d)iff^patrone m
traulid)er 35efpred)ung unb b^iterem Belage t)orbebalten.

Dem ^'apitol von £übed möd)te an gotifdj'-maurifdjer

^d)önbeit M altfläbtifd)e iKatbau^ (^aufbau^) mit ber

^U 5(utor^!apcUe von 33raunfd)weig ftd) anfd^lie^en. ^v
fannt ftnb ^tralfunb^ ebemal^ golbglanjenbcr Ovat^pala^

ein I)en!mal fcegbafter tage, Q3remen^ unb X)amig^ ^um

teil umgebauten ober neu versierten ^apitole, von

pommerfd)en jcnfeit^ ber £>ber galt Hi von Äolberg al^

befonber^ /jierlid).

3unfcrböfe Die gefeUige £ujl ber geglieberten @tänbe b^tte überall

"^'^*
für bcitcre tummelplä^e geforgt, weld^e jebodb f^ft ganjlid)

verfd)wunben fmb f>i^ auf ben berühmten 5(rtu^bof in
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SDanjig, teffen ^ot^cr 90tifcl)cr (^aal, gcfd)miuft mit gc^-

fd)icl)tlid)cn filtern awi alter 3cit, mit aUegorifcl)cn 'Dax-

ftfllungen imt> mandKrlei ^unftwcrf, jc^t anderem 3wecfc

gcn)it»ttiet ifl. 2?on tcm urfprüng(id)CJi ^cbraud)c tcr 5(rtu^'

feöfe, 3unfcr^iöfc, @d)war9cn^äuptcrtiä«fcr, 6ilt^

flubcn, „6cmcintegävtcn" vctcn wir meitcr unten, ^lier

beitierfen wir nod), t>ag t>er im @ta^)ll)ofe refttierent^e 5tau^

mann au^ feiner vf>eimat bie £iefee für bie Malerei an tie

^t)emfe tjerpflanjte unb feine ©roge .^lalle mit krümmten

allegorifd)en Silbern t)on t)er ^eiflerl)ant» vt>anö .^olbein^

K 3- au^gefd^müdt ):)at,

Sür ben ^än^lid)en Q3eMrf war ber l^anftfd^e Bürger, ®el)nf)äufer.

felbfl ber ©ro^bänHer unb reid)e 'ipatrijier, fet^r genügfam.

3m ©ewirre t)on unregelmämgen, engen (^tragen, Seilen,

.t>iircn unb @adgafFen, \m bürgerlid^e £anne, 3Bil(!ür

unb a^Dtftant) fte entfleljen lie^, wohnte ber Kaufmann in

turmboljcn fteinernen >^äufern, bie mit buntglafterten

Siegeln gleic^fam gejlidten ©iebel fämtlid) nad) ber @trage

gerid)tet waren. (Eine lange 2fveil)e fold)er, oft faft !ird)en''

äbnlid)er, nur im untern ^efd)Oi^ mit t)0^en Jenftern t^er-

fet)ener ^iebelt)äufer na^m ftd) in i^rer ^annigfaltigfeit

Hd)|l ^attüd) aul ^rad)tepemplare biefer 53auart, weld)e

bem we(lfälifd)en 55auernl)aufe urfprünglid) entleljnt ift,

bewahren auger 2übed noc^ SöBi^mar, @tralfunb (wo

jeboc^ ber SQBulflame $rad)t()au^ mit buntbemalter 5(r!abe

langfl gefd^wunben ift), ©reif^walb; befonber^ reid) loer-

jicrte, aber auö bem XIV. 3al)rtunbert, Danjig unb ?l}?ün|ler.

3m unteren ©efdjoffe, binter trüben, runben, biden ^4a^*

fdjeiben ber fd)malen 'S^nü^r, waltete. Od) mit wenigen engen

®emäd)ern begnügenb, ber abiige ÜXat^bcvr, ber t)ornehme

.Kaufmann; eine tiefe bobc ,,5Diele", fo geräumig, baj? man

barin mit 2Bagen unb ^ferben umwenben fonnte, nahm

ben übrigen $Kaum ein, in weld)em ber Kaufmann fein

bewerbe trieb, Sparen aufhäufte, mit Sffieib unb .^inb,

mit fned)t unb iO?agb patriard)alifclb »erfebrte. £)ie oberen

SKaumc im Giebel mit fd^malen £ufen rerfeben bienten
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m 5(ufbcn)al)rung von 95orraten mandKrlci 5(rt, M t>ie

Ä'auftcrrcn in ber ^egcl mir allen 2(rtifcln iuglcid) t^ant^cltcn,

mit €iffiv Geraten, J^W^"/ @<»Ur ^etrcit>c, s5)^ala,

2Bollc, ^t>i>"l^r ^wc^V binnen, 5©ciii, 33icr, aud) an \)iclcn

£>rten, wie ju Jf>amburg, reiljenweiö brauten. 5(n @inm
bilbern unb befonbeven 5(bjeict)en fcl)eint e^ ben Ijanfifctjcn

.t)äufern gefehlt m l)aben. aHo^igearbeitete „©teinwangen",

mit beiligen Emblemen ober ber runenartigen „.l^au^marfe",

erblicfte man neben @teinbänfen l)äuftg vor ben 5üren.

jDcr gefelligen Jreube M rajllo^ tätigen ^aufmann^, ber

„ehrbaren" £übe öffneten ftd) t)k ^ilbeftube, ^k 3unferböfe,

t^k .t)Ällcn M 3Ratt)aufe^. —
3Bairerrün|le. 5(uf 50?arft unb Waffen fat) man Ui aller bannig--

faltigfeit fonftiger ^rfd^einungen nur wenig ber eigentlid}en

3ier beilimmtc^. ^ie £uft an „(^d)önen Brunnen" unb

2Bafferfä)1en loon @tein unb dxh, mldjc au^ 3talien nad)

@üb'' unb ^ittelbeutfd)lanb etma hi^ (Erfurt ftc^ Derbreitet

platte, fannte man im a^orben nid)t. 5>ie 2(nlage t)on

(Springbrunnen toerbot Ui flad)c £age. ^ie S^otburft be^

2^rin!waffer^ bagegen, fo \vid)t\^ in engummauerten @täbtcn,

t)erftanb man burd) „3Bafferfiinfle", treibwerfe mandjer

5(rt, wie in £übecf, ©tralfunb unb 33remen ju erlebigen,

©äffen. Dennod) gewährte ben ©äffen unferer (Stäbte eine getümmel-

trolle £ebenbigfeit, H^ alle .<;)anbwcrfe beieinanber wobnten,

unb in fd}öner 3abre^ieit im Jreien bämmerten, pod)ten,

bantierten. @clbft ber „^öbefer" (Sa^binber) unb ber

fupferfd^mieb, ber @d)ufter unb @d)neiber trug fein 2(rbeit^

gerät luftig in^ Jreie ober auf gebred)lid)e 6erüfle. 5(m

^arfte, wie iu 2übecf, bcitten W 6olbfd)miebe ibre

blinfenben, burd^fidjtigen 53uben, 2ßed)^ler unb (Sd)reiber,

5:intefa6 unb S^berföcber am ©ürtel, fagen öffentlid) au^,

unb nur \)k 2ßollenweber, überall bid)t neben einanber

wobnenb, betrieben t)erbrief?lid) in engen (Stuben ibr emftge^

aber lobnenbe^ tagewerf. Raffen wir W gegebenen 3üge

ju einem 6anjen. 5)ie engen, winflig bebauten, burd)

©orfprünge, Rauben, .fellereingänge, 5ßangen(teine, 35ube«,
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©d^arnen bcfd)ränftctt, t>urd) cifcrnc Letten überall fperr-

baren Strafen, auf tl)nen bie .Hantierung aller 2(rt ^e^-

werbe eine^ werftätigen 2^ol!e^, fo gewinnen wir ein ^il^

ba^ iwar unferer poliaeilirf^en Drbnung ^o^n fprid)t, ba^

aber ameifenartig lebenbig, ergö^lid) unb malerifd), für ein

freiet 55ürgertum allein djarafteriftifd) war. —
@o einfad^ unb genügfam im allgemeinen t>k Jeben^art maumi^c.

unfere^arbeitfe(tgen^ürgertum^war,mad?tenftd) Ui feierlirf)em

fänla^ auf ber einen ^dtt bauerifdjer ^runf aller @tänbe,

auf ber anbern tobenbe, raffinierte ^enuSfud)t, QSiJllcrei unb

tollauniger 2ßi^ in ^Vergnügungen geltenb unb h\\\)cn, oft

un^ unbegreiflidv ^k t)ert)Drfted)enb(len ^igentümlid)feiten

M mittelalterlid)en £ebenö. Die Äleibertrad)ten wed)felten Xvad)kn.

mannigfaltig, befonber^ infolge ber ©ecfen^aftigfeit junger

^aufgefellen unb ^unftofler, weld^e t)on Jlanbern^ Warften,

au^ 35urgunb^ üppigen ^'^täbten ober x>on ber frieg^fa^rt

^eimfejjrten. ^onferpatit)er aud) in ^etrad)t ber fleibung

unb M ©dbttiucfe^ perbielten ftd) ^k eigentlid)en ^atri^ier,

bif $Kat^^erren unb 2?ollbürger. 5^er „vf)erren v^aupt^ier",

bie ibnen niemanb nad^abmen burfte, beftanb feit alten ^agen

in ber langen ,,@d)aube" t)on "lud), weldje mit „55untwerf",

b. i. ben feineren ^el^arten, Färber, ©rauwer!, frembem

5u*^, Sobel, gefüttert war. 3m 5Infang M XV. Jabr--

bunbert^, ebe nod) vf)üte ober barettartige itopfbebecfungen

auffamen, mu^ ber 5(nblicf biefer ernflrn, ben ^opf mit ber

„@ogel" (^apuje) t)erbüllten ©ej^alten in il)ren fd)leppenben

?Jeljrö(fen ftd? feltfam genug aufgenommen baben, unb fold)e

Xrac^t Weber fd)ön nod) bec^uem gewefen fein. 5(ber tk

^Öerren bifiten auf biefe 5(u^^eid)nung fo eiferfüd)tig, baß

tie 55remer 9vat^gef*led)ter fd)on t^or ber erflen »t>cilfte

be^ XIII. 3öbrbunbert0 mt Urfunbe fälfd)ten, t)ermöge

weld)er ibnen, ,,ben rubmvollen ©enoffen ©ottfrieb^ t)on ^ninf ttt

Q5ouillon im erften .treuj^uge (?)", .^aifer .^einrid) (im
^«^^'^f^'f^"«

3abre Uli) gemattete, „^untwerf unb (^olb (golbene .Letten)

^u tragen". — Tflidft^ »erbroH ^ur Seit jener furzen, gewalt-

famen 3unftberrfd)aft bie .^erren mebr, alfl wenn fte bie

Dr. g. ©. Catt^olb, »efc^lc^tc bet ^anfe. II. 10
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Tribunen, i()rc 2?crt>ran(^cr, in bcr ^clifcl)aube cinbcrdoliicren

ober C{av wie ^iim .f»obnc il)rc^ S^orrang^ fc^mu^if^c

.t>anticrunq im (Jt)rcnflcibe treiben faben. Darum fd)rittcn

fie (Ict^ mit bebacl)tiger 5Bürbf einher, unb S:^txx ^x>m

t)on ^ubbeffen, @tralfunb^ ©efantter am i>i>fe ^rid)^ ju

.^i^fjoping (i. 3- 1430), fonnte ftd) bie befonbere 6unft

be^ .t>crrfd)er^ ermerben, al^ er, mit anberen ©enbboten nadj

ber ^abl^eit sum ^efud) M ^ujlgarten^ t)or ber ©tabt

einj^elaben, moblgemut burd) ^it "ipfü^en bem ^ferbe M
fönig^ nad)büpfte, wäbrenb anbere @enbboten, um i^re Kleiber

nid)t iu t^erberben, verleiben ibrcr ^Diener darrten. „€i,

wa^ |lel)en wir ()ier", rief er, „foU bie ^öniqlid^e ^ajeflät

allein reiten? ^eine .t>crren von @tralfunb ftnb wo^l reidj

qenuq, Uf^ fte mir einen neuen SKod wieber(^eben fönncn." —
Siyar ftnben mir ba^ anmutige beutfd)c 2?olf^mcird?en

t)om ^M)if>x t)on 53remen, „weld)er feinen @peifefaal mit

^rten talern pflaftern lie^", in beglaubigter 6efd)ic^te

nid)t mieber, U^ e^ aber l^anfifd) erbad)t fei, le^rt bie

^r^S^lung t)om reid)en SOPulf SBuifiam t)on ©tralfunb,

meld)er „auf einer filbernen @d)aubanf faß. teppidjc

bebecften bie 233änbe feiner 3immer. 5(lö er Soodmt l)ielt,

lieft er, al^ gälte e^ ber .Krönung M römifc^en .fönig^,

t>k (Strafte vor feinem .t>aufe bi^ «ur iKat^pfarre mit lunbifdjem

tud)e bebeden unb feierte fein 35eilager unter ber ^uft!

ber ^eriOglid)en @pielleute". ©a mögen benn beim @d)maufc

bie ,,(i(i:ith\^ <^d)üfFeln" nid)t gefehlt ^>aben, mel*c bie

„lübifd)e r>rbnung von 33rutlad)ten", au^ bem ^nbe bc^

Xlli. 3al)rl)unbert^ (lammenb, ben bürgern al^ ^öc^flen

5(ufwanb vergönnte.

5(ufttjanb bei 5>er „Unrat", t^n l)anrtfd)c '^enbboten auf tagefabrten

^aiifetagcn.
(^j^^j^^^ „,„ j^i',j.^jg \^^^ (gj^^t ju vertreten, t)atte woM

junad)fl bie Jolge, baft ärmere ober flügere ©emeinwefen

ber ^rfparni^ megen bie 35efd)idung unterliegen. X)k

„.t>erren", unter benen wir um bie «Dritte M XV. 3al)r*

Jjunbert^ juerft ^Doftoren ber 3ved)te unb m ^öln, Erfurt

ober au 2eipiig grabuierte ©elebrte finben, jogen mit vielen
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'ipfcv^cn, ^ammcvmaqcn unt* i>iclcm ^efmbc fccn oft mcitcn

23?cg unt> prunfrcn überall au €t)vcn unt> auf ^oftcu il)m*

^tat>t. 5Da muf?tc kr ^üiclgrät), mclcl)cr ftd) v>or t>cn

.^»frbcrgcn mit feinen ^efellen einteilte unb mit Stufen,

^JJfeifen, trompeten unt> feffetpaufen bie 6äfte beanll-

fommnete, nad) ^üxtc belohnt werben, unb burfte im ^vat^--

feiler unb bei i)jfentlid)en £uflbarfeiten feiner jurüdbleiben.

^ie (^tabt, in meld)er tk 35erfammlung berufen war, „iDjte

^k Sremben ^ivar nid)t auf^ ber vf>erberge", wol)l aber

bewirtete fie bü Cfri)tfnun(j biefelben mit „füi^em SBein unb

lecferem ^onfefte." ~ 3»^ l}äu^lid)en 2eben blieb nod) lange

tk ur\)äterlid)e (finfad)beit, unb wed)felten tk ftlbernen,

felbjl bie „zinnernen" 2DtTel unb trinfgefd)irre mit bäuerifd)em

(gerate, gleid)wie e^ bi^ in^ XVII., ja bi^ in^ XVIII. ^abr-

bunbert in ben v^tuben unferer Qdtvorbern ^iemtid) fabl unb

ärmlid) au^fab.
—

^ine löblid)ere %xt M fxunU bei Ovat^bcrren,

3unfern unb reid)en ^aufleuten mar tk mit 2Baflfcn, .t^arnifd)

unb mit (larfen Kleppern, bereu mand)er Q3ürgermei(ler t^on

^übed unb ^tralfunb brei bi^ mx „auf ber @treu hielt",

tfil^ um beim Ärieg^aufqebot ju glänzen, teil^ um ftd) vor

anberen ^enoffen in 5(ufaügen unb auf iKitterfpielen bcri^or-

jutun, an weld)en e^ felbfl ba^ XVI. 3abrbunbert beim ^Kittcrfpiel

^e^efud) fürfllid)er qjerfonen nid)t fehlen lieg. af^id)t feiten @{^jf/^"

fam e^ Mti ju wüften .t>^«beln, wenn ^k SBirte unartig

genug, ibre abiigen ©äfle auf ben @anb festen. @o in

iXeval beim (Eintritt beö neuen iD?eifler^ .t^ermanu von

^riiggenei, genannt vf>afenfamp, im 3<^bfe 1536. 5(1^ nad)

ber (^afterei auf bem :'Xatbaufe „einer vom Qlbel" unb ein

„.^aufgefelle", wabrfd)einlid) a\\^ ber ^efellfdiaft ber

„fd) warten .t>övebe", bem 'S\\x\i(n ju (fbren auf bem

^arfte ein Diennfpiel übten, unb ber Bürger ben (fbeimann

bcrunterilad), verbrof? foldKr Unglimpf ben 5(bel bermanen,

bag man nad) hökn ^K?orten „vom ^eber rücfte", M iOteifterfi

Jrifbegebot nid)t bead)tete, biefer vergeblid) „feinen .t>"t

t)Dm ^opfe, ba^ 5^rob vom tifd)e unter H^ rumorifdK

10'
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93olt warf", M benn t>er ^^ürgermeiftcr, naci)t>em er (^ilteit^

ftuben unt> 33icr()aufer ^^aüi^ i}atu t)erfd)lifgen laffcn, ten

niort>t>ro^)cnt>en 2iufru^r flillte. — 3u ^«becf t)Ollfüt)rtcn im

3aJ)rf 1478 ftirfllic^e unb ritterliche (5^afte, erwärmt t)om

Belage im £öwenfaale (2öt)ing), t>a^ l^al^bredjenbe 5tunflflücf,

»ollgerüflet bei gac(elfcl)ein ^u turnieren unb darauf im

^arnifd) ju tanjen, nad^tem fie i\)xt fdjweren ^t>fn3ftf //bie

^)Oben ©teinftufen l)inauf getrieben Ratten". —
^Trennung 3»i 23erlauf be^ XV.3a^rtunbert^, weld^e^ bie@c^eibe^

£uKfeilcn.
"^^"^ ^^^ @tanbe fdjroffer aufgeführt l)atte, trennten ftc^

*aucb bei fonft gemeinfamer öffentlidjer £uft t>ie ^atrijier

unb SKat^t)erwant>ten t)on ben mittleren unb nieberen Q^olf^-

fcl)ic^ten. 5in bie Stelle ber frö^jlidjen ^aifat)rten früherer

Sa^r^unberte war ba^ e^fluftve ?0?aigrat)entum getreten,

unb innig jufammenge^örige 95or(leUungen »erwifdjten ftd),

inbem bie ^aufleute al^ „fegl^afte" främer, unb bie

„gal)renben" (2anb!rämer) i^re abgefonberten „^^Japago^en-

gefellfcbaften", bie fauftfertigen Jf><^n^">f^^ft^ bagegen i^re

@ct)ü^enbrüberfc^aften bilbeten. ^d'^t burd)brangen ftct^jebod?

seitgemä^ mit firdjlicfeen unb ben 3ntereffen M gemeinen

2eben^. @c^on gegen €nbe bejt XIV. 3aWunbert^ J^atte

ba^ so^aifeft ben ^^arafter einer allgemeinen „3Baffem

mujlerung" eingebüßt, ben namentlid^ preugifc^e ^täbte

burd^ ben fingen 3!)?eifter 2öinrid) übernommen ^atte. ^i^tatt

beffen ftnben wir in allen ]^anftfd)en ©tabten t)on £iDlanb

bi^ nad^ (^djle^wig unb nad? 5l<i"bern, bi^ tief in ^itttU

beutfc^lanb hinein, ba^ ^ojaigrätJentum al^ bie v^aupt*

luftbarfeit ber Svat^feinigen. X5er 5Keil)enfolge nad) mußte

berjenige SKat^^err, weld)er ben ?[l?aifranj im tjorigen

3abr empfangen l)atte, bei 3?»eginn M ?9?aimonat^ ober

um ^ftngften t)om ganjen, gefearnifc^ten 3i\ate „auf bem

beften $Koffe" begleitet unter ^n({t unb webenbem ^tabt-

banner in J^lb unb 2ßalb binau^, um ben f,^a\ einju*

fübren" ober „einjureiten". SQBoblbabenbe 53ürger, bie Qilber*

leute be^ ©ewanbbaufe^, weld)e einen Klepper unb blinfenben

J&arnifd) befagen, vermehrten ben ftattlid)en 3ug/ ben ein
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fd^öncr fnabc im bcfle« @cl)miatc ^(cidifall^ ^u '^Jfevte

eröffnete, t)on Ovat^Menent ^efü()vt. 3ßaö t»rawi?cu im SBalte

kr 35et>eutun^ M .tampfeö gemä§ gefdjat), witTcn wir

nid)t, wo^l aber tru^ auf t»er 9vürffet)r jener ^nabe einen

blumenburd)n)irften £aub!ranj aH ^ie^e^jeid)en auf einer

@tange, oDer über bie @d)ultern gefd)(un(jen. ^ie ^^ürj^er-'

meifter geleiteten ben neuen ?9?aigräv)en, alle^ befolge mit

grünen Sn^eigen gefd^müdt. ^it ^db unb ^inb unb

ganzer @ippfc^aft ber iKat^fä()igen am 9Rad}mittage unb

5(benbe auf bem grünbefränjten 3vatbaufe ober im 5(rtu^'

^ofe t)ereinigt, t)erbrad)te man ^tn Jag Ui einfad)er 33e^

mirtung M 59?aigrät)en mit ^ier unb 3ngn)er!ud)en, fpäter

aud^ mit 2ßein unb lederen 6erid)ten unter ^piel unb

Xan^. 5^iefe^ ^ajlgebot mar eine von Un mandjerlei Äötleti te^

„Sofien", mit weld)en m junger 9^at%rr \id) Ui feinen
^'^^^*

6enoffen abfinben mu^te, ein „(Jinfauf" in ben 9f^at^tlut)l

unb bellen 5imtcr, weld^er t^n 9ieuling veranlagte, ftd)

feinet 5(ufwanbe^ möglid)|l in feiner 5(mtöfübrung ^u er-

holen, ©aburd) würben l)äglid)e .klagen „gemeiner 53ürger'

fdjaft" bct'vorgerufen, t)k nidjt mit Unred)t argwöl)nte,

ber &aU (^ädel muffe Hi ©elage ber ^^erren bef^reiten."

©einem Urfprunge nad) ein finnvoüer (Jtirenvorjug vor

anberen iO?itbürgern, warb baö ^aigräventum wegen M
unerlä6lid)en 5(ufwanbe^ ^itig eine £afl, fobaj? fd^on im

3. 1474 ju ©tralfunb ein Siat^berr, bem vorjajir^ ber

Äranj gebrad)t war, burd) eine 9veife au^wid), aber al^

5lüd)tling beimgeboten, ber alten 53eliebung nad)fommett

unb obenein 60 ?0?. 53u|?e erlegen muHte. @d)on

im 3abre 1511 liej^en ftd) bie 5(lbermänner M
©ewanbbaufef^ von (^tralfunb vom ?0?aigräventume

befreien.
—

Um mit bem ^^atri^iat fertig ^u werben, erwäbnen

wir nod), ta^ ber i. 3- *^«7 vom .^aifer Jriebrid) III.

beflätigren „abiigen" ^efellfd)aft ber Birfelbrüber, — bereu

fromme Bufammenfünfte ju &. Äatbarina wir fennen,

unb bei bereu Jef^en abiiger ^efpreijtbeit ber Oäbtifd;e
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©piclgräDC unt» t»er „@d)alf^navr" nict)t fc^teit, — in

allen @tät>tcn balt ftrcngcvc, balt> niinbcr abgcfd^loffenc

evftc ©ilbcn m ^citc ftanbcn. @o namcntlid) in Daniig

mit patriiifd}cn 9?orvcd)tcn unter (Einflup be^ polnifd)en

3unFcr^ 5lbel^, weniger in Stönig^berg unb (f Ibing. 3n liDlänbifd)en

gcfcUfcbaften (gtabten war befonberi^ in Sfviga nnb 9fieDa( bie „löblid)e

6tä^tttu <^efeUfd)aft ber ©d^warienljäupter" mel^r faufmännifd)

berDortretenb unb in nod) nad)wei^baren „©d^marjenbäupter-

()äufern" fi^bered)tigt, fo and) in ^remen^ 3fvat^feUer unb

„@d)ütting". (Selbft in rbeinifd) - TOeftfälifd)en ©erncim

wefen — mit Üiu^nabme S^ortmunb^, wo eine 3liid)er*

htd)l)t\t in wabrer 55ebeutung ftd) al^ „@efeUfd)aft auf

bem SGBeinbaufe" auffü()rte, — t)atte ein 3unfertum ild)

anmapung^voU t)on ber ^emeinbe (o^geli)fl, mie bie (Sali*

junfer ju @oefl auf ibrer „SRumenei". 3tm Dvbein unb in

n)eftlid)en @täbten, wo, wie sn ^öln, nod} im vorigen

3at)r^unberte an wo()lgefel}ene ^äfte befannte ©ilbermün^en

mit ber $Kanbfdn*ift „Bibile cum hilaritale" al^ „3lat^'

aeid^en" jum ^efud) be^ 9lvat^wein()aufe^ gereid)t würben,

war 3ßein ba^ ©etränf ber bevorzugten 3ed)beiten, ^ier

bagegen überall in wenbifd)en unb benad)barten v^eefläbten,

wie tit trinforbnungen beweifen, weld)e in guter £aune

verfaßt et)rbare 3ud)t unb @itte überwad)en follten, ^öilmi

unb Unfläterei bagegen al^ gemeinfame Unarten aller ©täube

M bamaligen 5Deutfd)lanb^ nid^t bannen fonnten. @elb)l

2übed^ berütjmter Svat^feller war urfprünglid) nur „mit

vftamburger ©eebier belegt", hi^ ben ^ierjapfen „^ofel-,

Svbein- unb fpanifd)er SÖBein" verbrängte. ^enn ber b^nfifd^

J)^orben galt al^ J^eimatlanb ©ambrin^, „^ri!i)nig^ unb

^rbenfer^ M 53ierbrauen^", unb ^inberf^ Jl^ame war

überall in fold)er ^l)re, ban h- ^. i>amburgi^ „(fme^fe

bu^" m prunfenben ^anfetten bei 5(nwefenbeit von il'ön igen

bienen burfte. ^elegentlid) au^ bem 9}?iHfallen eine^ fürfl-

lidjen ^afle^ in £übed (1478) erfabren wir, ta^ „ebrbare"

(patrijifd)e) grauen ibre @d;leierfappe benu^ten, um fid)

unerfannt im $)^at^feller gütlich ju tun. —
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5(1^ jmeitc bürgerlid)c @ontert)cit fdjlotTcn ftd) ^c

ffllig t>ic cigentlid)cn faiifteutc, bic (^cefal)mv aud) tic

£ant»fa^rcr jufammcn unb bil^cte^, abgcfel)cit von kv

SBajfcnübun^, wcld}e t)oni ^cbcit tc^ rciftgcn faufmann^
untrennbar mar, unb neben il)ren met)r fommerjiellen „Silben",

bif 'ipapagoi)engefeafd)aften, übermie^enb jum frö()(id)en 5)ie <)3apa-^

£eben^genul?, freilid) nie aud) ol)ne ben fird)lid)en Qlm öODengefeU'^

balt. 5)ie @tabt 3Bi^mar t)erilanb nod) im 3. 1375 alle

5?>ebeutun9en be^ Jefte^ ju vereinigen, wie benn bi^^ ^i«

^Patrijiat ftd) nid)t red)t auffd)mingen fonnte. Um ^pjingften

jabr(id) t)erfammelte ftd) ^it "»papagoiKngefellfdiaft, ^k

„bebberen 2übe" (biebern), mit bem ^au im Kompagnie-

banfe «nb hH* J^t?ei Svat^biencr voran mit bem gefd)müdten

Knaben, ben alten „55ogel!önig" jwifdien ben Q^ürger-

meiftern, ben 3)?aigräDen jivifd^en ben @d)atfnern, tjimu^

vor ba^ lübifd)e "low 5(m 5(benb nad) bem @d)ieHen

fübrte man "S^awn unb Jungfrauen jum Tan^ nad) bem

9iofe ngar ten, bergleid)en ber beutfd)e Bürger an M
SRbfini^ milben belauben unb aud) an ter t)anbalifd)en @ee

«nb beim eifigen Dveval b^ben mutete. ?ilnd) fo b^^vmlo^

poetifd)em @enuH gab ber @d)ü^enfÖnig, weld)er ben grünen

•^Jftttid), t^(n ber beutfd)e 2©eltfabrer früb fennen gelernt

batte, mit ber 5(rmbruft von ber vgtange gefd)offen bcitte, feine

„.^öllc" (i. 3. 1379 nur eine ^onne ^ier mit ^ndjnx)

unb bann würbe burd) ^k SRat^berren, t)k Könige unb ben

alten ^aigräven ber fünftige ^aigräve erwäblt. — @päter

ging ber 3^ame '}Japagot)engefellfd)aft allein auf \)k .^auf-

Ifute über, obne \^a^ fird)lid)e Gepräge ju verlieren, ^a^

fid) befonberf^ al^ „Totenbeliebung" in gefel5lid)en T^v

gilien unb (^eelmeffen zeigte.

(?old)e Silben, iveld)e alljäbrlid) ben „l^apagowen-

bäum" aufrid)teten, gab e^ balb in allen oi1erlingifd)en

(^taDten, rid)er aud) im ^:il^e|^en. 5?om Urfprünglid)eren

batte fid) bie „^anbfabrerfompagnie" ju fKoflod fd)Ou

weiter entfernt, ein 5?erein von .Slrämeru, weld)e feit 1 1(»0

ben 5)ioilocfer 'ipfingilmarft befud)ten. 5Uö fromme trüber-
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fcl)aft ^u (f t)rcn ber ^. ^Drcifaltigfcit bei bcn 5Doniinifancrn

gcftiftct, ,,wcil fic wegen Hire^ unfläten 2Bant>el^ unt ge-

fä^)rlic^er Dveifen oft ten (SotteöMenjl tDerfäumten unl) ^e^*

^alb treuer 93orbitter bei @ott befonber^ nötig Ratten",

gewannen bie ant»äcl)tigen 6efeUen balb papftlid)en 5(blag

unb eifrige ^OJcfipriefler unb ^o^itglieber au^ allen £anben

unb @tanben. @ie befallen m eigene^ ®elag^^ unb

@d)iei?bau^, ba^ fte am 'iffingftabenb reid? mit £aub unb

35lumen fd)mücften, ben glüitlid)cn ^d)ü^en bagegen, welcher

beim qJapagoi)enfd)ie^en ber 5(rmbru(l noc^ hi^ 1580 fid?

bebiente, mit einem 3vinge ober filbernen 35ec^cr beehrten.—

@o fnüpfte ber norbbeutfc^e Kaufmann, überall

tieimifd), überall auc^ bie gewohnten ^anbe sur £uft unb

männerebrenben ^efelligfeit. 2Bie t>\t Derfc^iebenen „Sabrer"

babeim ibre 6ilbebäufer, ibre ?0?e6altäre, — aud), al^

55ürger insgemein, ibre ^alanbe bitten, in weldjen fic

jur gefe^lid?en 3eit befonber^ fromm ber perflorbenen trüber

gebac^ten, bi"terbrein aber nad) bem 95orbilbe it^xtx @cc^

forger tage unb Md)U binburd) fc^mauften unb jedbten

(„falanberten'Or — fanben fte, aW ©eefabrer t)on ber

Saftenjeit M md) Martini augerlanbe^, 0>\t 2anbfabrer

auf ben 5©egen t)on JJ^owgorob hi^ 33rügge noc^ länger),

überall aud) t>k gefellige £uft M 95ogelfd)iei?en^ unb

berben (*>innengenug. —
2)fr Soliden mir auf t>k britte^lieberung be^ b^nfcfc^en

ipanbroerfcr,
@j^^j^^ auf \>k J&ianbwerfer, fo mar ibnen imar fafl

überall mißlungen, gefe^lic^en 2:eil am Svegimente m
nebmen. @leid)mobl aber b^tte ibre perfönlic^e @teUung

günftige^ por ben meiften unbanr(fd)en £>rten t)orauö. Die

ftegenbe Partei erfannte t>K Unentbebrlic^feit ber Sünftler,

meldte braugen ber ^anfe 2ob unb S^u^en burd) fleii^igc,

muftergültige Qirbeit förberten, babeim t)\t ^amvn ber

23aterftabt, t>it 2QBege be^ ^aufmann^ burc^ ibre Jäufte

fc^irmten. 5)enn ba^ innere 5Iufgebot beftanb ja aumeift

au^ Sünftlern, meiere barum al^ rec^t eigentlidje @d)ü$en

unb @c^ü^er mit ibren 2QBaffen ]id) forgfam übten unb
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iifxt 53rüberfd)aftcn bildeten, tie, verbunDen mit !ird)lid)cr

5(nt>ad)t ju cnDä()ltcn ^r^ciligen, \m t»cm (). ^cbaftian,

t>em t). Jranji^fu^, bal^ al^ ältcjlc „'Jotcnbelicbuni)"

ball) al^ au^crlcfeue ,,^ürgcrwct>r" crfd)icncn, balb am

frö^lidKn ^^Jfingftfd^icHcn unter e^rcnDoUem ^Bctteifer um

t»ie au^geftedtcn ^Icinotc fid) betätigten unt» im greien

ober auf itjren @d)iei5plä^en, in ben „(^emeinbegärten", hn

^ier unb anberen guten S^ingen fid) unb i^re SBeiber be--

lufügten. 5)iefe tage trugen mo^l früt) ^m allgemeinen

€l)arafter eine^ 2^olföfefle^ unb tvaUn an ^k @telle

jener n)unberlid)en, ^alb romantifd)en ^ral- utii) 6röt^

fpiele, in benen ^agbeburg^ unb ^raunfd)weig^ gemifd)te

^epölferung ftd) ftnnbetäubenb ergoßt t)atte. (Erfl eine

fpätere Seit t)erpflanjte ben 6ebraud) M „(^lüd^topfe^"

au^ bem inneren 5Deutfd)lanb in ^m .Sorben. 5(ud) Ut

grollen in alle 9^ad)barfd)aft aui^gefd)riebenen „<^d)ü^en'

t)öfe", t)k 5rei' unb ^efellenfd)ieHen, fcnb mel)r im füb^

lid)en 9Rieberfad)fen, in SBeftfalen, in @d)mung gefommen.

Oft biente ein aur red)ten Seit Dom Sfvate t)anfifd)er

@täbte ben Sünften angefagte^ ^^rei^fd)ie|^en ba^u, Unju^

friebene, 25erbroffene mit ben regierenben ^^erren au^juföbnen.

(^0 Ik ftreitbaren, unrul)igen „Gaffeln" in 5^öln, benen

i. 3. 1496 ,,tm meifer 3fvat" ben feii^eften friertfd)en

£>clbfen al^ ^leinob au^fe^te. traulid) fd)mauften ^k

@c^ü^en unb Diele Dorne^me ^^ürger gemeinfam, al^ einer

DOn ber ©efellfdjaft Dom „6ülbenen v^)orn" au^ ber ^olb--

fd)miebegaffel ben 2?ogel abgefd)Offen l)atte. — 3« ^Hc»

^anfeMbten überl)aupt bebingten 35ürgerel)re unb SBatfen-

fä^igfeit üd? fo gegenfeitig, ba^ in 2Bal)rl)eit i. '^. t>k

©aniiger nod) fpät an ibrem neuen (^d)iet^bÄufe tk jnfd)rift

fe^en fonnten : „Der fo ju Dan^ig willm guter 53ürger beiden,

50?uB be^b^ auf 5^aufmannfd)aft unb üBatfen fcd) befieiHen."

2Benn aud) in politifd)er ^ejiebung ^k (^eeftäbte Srcibcitcii

ifere ^anbwerWiünfte unter 93ormunbfd)aft bielten, unb V\t
jp^nörocrfcr,

„0Äorgenfprad)berren" beren 2?erfammiung übermadjten, fo

g()nnten fie ibnen bod) iüobltätige gemerblidK Sveibeit,
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uiib untevnat)nien in 5cwcrbcpolijcilicl)fii Dinqcn c^ttc ^e*

ratun^ ^cr 5(lticrlcutc unfern 25evän^crung t>cr ^volle«.

^an t>ult>cte in t>cr Seit politifd)cn 5(r^n)0l)n^ fogar, baft

t)ie ^cnoffen einzelner Sünftc au^ allen bcnacl)bartcn ®c*

(BcmvU* mcimvcfcn^cwcrf^parlanuntc abt)icltcn, wie bic 55acfcr

Parlament. ^^^ £ü(,etf, .^ambnrg, 3voflocf, ©tralfunb, 2ßi^mar unb

£i'meburg i. 3- 1^07 jn 2ßi^mar, unb bie (Scl)miebe ber^

felben wenbifdjen @täbte anber^wo, and) ^ie @d)neiber ju

3voftod nad) bem befannten @d)n)an!e Xill (fulenfpie^el^

pon 59?ölln. 2Bar bie gefellige £uft ber ^anbwerfer auf

ibren ^ilbebäufcrn fogav etwa^ ^ebotene^, — mic e^ j. 35.

in einer alten 3fvoUe ber @d)röbcr (v^c^neiber) bien: „alle

t>k bicr arbeiten um £obn, follen bicr trinfen auf ^ftngften

^unftfpicle, mit ber 6efellfd)aft. 51m tage nad) ber ?0?ablieit, wenn

t>\t 6lode amölf fdjlägt, foü ein jeber ^efelle ju bem

ibaule fein, mit einer jungen grauen, Ut ebrenwert i\X bei

©träfe eine^ ^^funbeö 2Bad)^"; — fo wetteiferten hti ge^

wifTen fe(llid)en OinläfTen t)k ©efellen mand)er Sünfte in

(Erfmnnung ber tollflen £aune. Die (Sd)ub!ned)te unb

@d)neiber su 2übed, anber^wo Uc ©d^miebe, tankten um

^flngflen unter wunberlicfoer ^cberbe ben gefäbrlidjen, alt*

germanifd)en @d)werttani, al^ 5)?eiftcr in fd)arfen

2ißajfen, \>k fie nie ablegten. 5Inberwärtö fübrten ik ?9?e^'

ger, wk in ^önig^berg, por 5<ift«<id)t t^m buntgefd)mücften

i!>d)fen um ober trugen eine mebrere bwnbert ^Uen lange

33ratwurj1 mit fd)madbaftem 6efüllfel an bunten 53änbern

reibenwei^ über ben 5(d)feln, aH ©eitenflücf ^k 53acfer

eine ebenfo riefenbafte 35re^el. 5(uf ben „^()(len" ber Pier

großen ämter in 2übed ging e^ gar bcrrlid) ber, unb

ber (Spielgräoe wartete mit „trummen unD 'ipfeifen" auf,

gleid) wie hü ben Belagen M löblidjen ©d^onenfabrcr--

follegium^ unb ben abiigen auf ber iMauöburg. „5^oppeln"

(2ßürfeln) waren überall verboten. Sine unferen ©täbten

eigentümlidje 33elufligung bot, wk bie unb ba an ber Oft-

fee ein ^ittelbing ^ifd)en 3?>illarb unb 5legelfd)ub nod)

jc|t, bie „qjilfentafel." —
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5(bev tcm t)ellcren ^ill>c t>c^ 23o(f^lcbcn^ ^)anrtfd)er 2)unf(c

Stätte muffen mir Sügc gcgcnübcnicllcn, »>clcl)c tcu rau()en
,^p(|^"^^^^[,^

@inn, Mc leitcr notmenbigc ^raufamfcit bcv lübifd)en

J^cmi^, Mc ^cwDt)nung unt> £ufl k^ 9[^olf^ an im3efcl)lacl)tcn,

barbarifd)cn Dingen, cnMid) mt gänjlid)cn ?9?angcl an

jct>cm feineren, fittlid)en ©efüMe Mrtun. ©ie peinlid)en ^;^ei^Iicf)e

6crid)te t>er lübifd^en ^liUc übertrafen an unmenfd)lid)en ^^ri^tf-

©trafurteilen alle l»eutfd)en @d)ive|lern, tie felbil nad)

t>er Carolina 6rauen erregen. 5^er @d)arfrid)ter mit

feinen „@d}Obankn" Gt)enfer^fncd)ten), — benen hü in t>a^

fpätc Sleformation^^eitalter ba^ begraben aller et)rlid)en

55ürgerleid)en, benen nid)t ^^eflattung in fird)en snftanb,

gan^ unbefangen oblag, alö iwenn i^r t>erad)tete^ ^^efd)äft

nod) 5^eil babe an t»er tiefmittelalterlid)cn WüvH tc^ Srobnen,

M 9?ad)rid)ter^, ober M Sreifd)Ö!ten meflfälifdjer 6erid)te,

— batte in £übed m gar einträglidie^ Qimt. Denn in

wenbifd)en @eeftät)ten lautete aud) für geringe 2?erbred)en

bcr @prud) auf tob. @ie föpften nid)t allein fleißig mit

bem ©d}merte, ober „mit ber Dielen" (bem Fallbeile),

rabebrerften. Derbrannten, Mupten, ober folterten funilmänig

t>k Si^erftodten, geleiteten tk ^Verurteilten an ^m SUat

0]3ranger) ober jum @teintragen, unb fd)oren unel)rlid)en

grauen ba^ «öaar, um e^ an ben ^)5ranger ju nageln; )le

fotten aud) nad) altem lübifd)en 53raud) ben Salfd)-

munter in £>l, unb „fölten" jur längeren D.ual bei^ bod)-

Orafbarften 2^erbred)er^ ^a^ ftebenbe ©ebrobel mit faltem

2ßaffer „up"! &c begruben arme 2Beib^bilber, ^k an

geringfügigen Dingen fid) vergriffen, lebenbig, ba (ie il)re^

©efd)led)t^ wegen nid)t an ben (Balgen gebangt werben

fonnten. ©ie vollzogen bie unbcgreiflid) aller 3ud)t unb

(fbrbarfeit bobnfpred)enbe (Strafe für be^ (fbebrud))^

Überfübrte in einer fo fd)euHlid)en ^l^adtbeit, H\^, fänben

wir nid)t au^brüdlid) ^k\(\b( in fpäteren fd)ivebifd)en

^cfe^büd)ern lüieber, wir jenen Qirtifel be^ lübifd)en ©traf

red)t^ für einen „©d)redenberger" halten möd)ten. ^:H?urbe

iwax nid>t wie in faff allen ©täbten bei^ beutfd)en unb
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2)ulDun9 l)er romanifcl)en ^ittelaltevi^ M^ cfcl^aftc Unwcfcn Ux ^rauttif

"^Umu*/" ^^"f^^* ^^'" ^^^^ ""^ ^^ "^^^^^ 25ätcvlicl)!cit bcgünfligt

unt) gcfdjü^t, fo tultftc man c^ t»Dd) in großen unt) flcinen

£>rtcn auf t>aö unbcfangcnfte. 3n £übecf blieben nur einige

Jf)auptgaffen aufgenommen, in meldten (feit 1478) feile

SBeiber nicl)t \r>oi}mn durften. @onft war ten „5(mpen"*

vt>(iufern, wie man ue ^um 33en)eife fremben Urfpvung^

nannte (1460), bie weite übrige @tabt unverboten. 3a

jKojlocfcr @pefulanten führten fo fd)änt>licl)e 2©are aucb

wobl auf bie fd)onifd)en 93ittenlager über @ee!

©jbcrfprücbe. Um fo wiberwärtiger gemat)nt un^ bcrgleidjen öffentliche

©ittenlofigfeit, al^ gleid)jeitig ein toerfdjämttuenber Sunft-

geift unebelid^geborene nid^t allein a\x^ bem ^anbmerW*

xjerbanbe, fonbern felbfl au^ bem ©enujfe b^nfifc^er

95orr ed)te au^fc^liei^en wollte; ba^ man s« ^übed Don

gefallenen 5j)?äbd)en ba^ „Sin^c«g^lb" al^ ^m einbog,

unb anbererfeit^ bod) wieber fo aller el)rbaren @itte abfagte,

bag man bem jungen ^Bräutpaare al^ unfd)wer ju beutenbe^

@i)mbol einen lebenbigen S:)ixi;)n in^ 53ette reichte. Unjüd)tigfeit

erging fid) obne @d}eu am j)ellen ^age. J)ie ^leibung

junger ^efellen, fur^ abgefdjnittene SOßämfer unb beleibigenbe

.^adtbeit gewährte feinen 2(nftog, wabrenb man wieberum

hü ber „^rutlad)t" junger 2ßitwen einen „böbnenben

6rael" t)or ber türe erbob, unb eine gewiffe ©ittenfhrenge

barin affeftierte, Hi t)or ber ^od^^eit ber ^Bräutigam unter

lärmenber 5D?ufif auf einem beftimmten, vierfantigen Steine

au^fteben (ben @teinga^)nb tun) mugte, um feinen unb ber

53raut guten 2eumunb ju er()ärten.
—

5aflnad)t^ Obne 5(nmut, obne 2Bi^, gan^ ungefd)lad)t unb

^"^* gemüttoerbärtenb waren in unferen @täbten großenteils audj

bie 5aftnad)tSluflbarfeiten, 3war mod)te Hi @d?auteufel?

laufen etwaS äbnlid^eS fein, wie ber „@d)empart" in

Mrnberg, aber waS war unerfreulid)er anjufeben, alS wenn

in @tralfunb ber „^a^enritter" mit ber angenagelten

^a^e fämpfte, ik er „totbeißen" mufjte, um vom 55ürger*

meljler ben 3lvitterfd)lag ju erbalten (!), ober wenn in Äöln
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unb >^tralfunb arme 33lint*c auf ^cm ?9iarftc in gcfd^loffcncm

SKaumc M^ x>m\ Dvatc preisgegebene @d)mein fcl)Uigen,

wobei t^enn ter 3ubel aufS ()öd)(le flieg, n?enn t'ie ^e^anerungS-

TOürbigen mit it)ren beulen, flatt tem @d)weine, ftd) einander

ju £eibe gingen.

MfTen teils fo tüflere (frfd)einungen, t>ie unS, wie

Hi „5<^t)^^f<^)t" unt» unjä^ligeS Sinbere, in kn lübifd)en

SRcc^tSaltertümern begegnen, teilS fo barbarifd)er, milber

(^efd)mad, fo ungefd)tad)te SRo^eit, 2?öllerei, ?9?i^()ant>lung Serljältniö

@d)n?cidKrer, «nt> jene arge S^erfünbigung an t>er ^enfdjen- ^^^"fif*^»'

würt>e, bie im t)anftfd)en 23olfSleben, auf bem ^aufl)ofe a« ipumanjtdt.

55ergen unb fonfl überall ftd) barflellt, ^um @d)lu^ bered)tigen,

t>a^ berfpätere ©eiflbeS beutfdun KaufmannSflaateS

feinen ^influp auf 3[^ereblung ber @itte, auf €rl)ebung

M Gemüts ausübte, fd)lagen wir felbfl alS prunfenbe

2Ber!l) eilig feit nid)t ^u l)Od) an, baS ber l)anftfd)e

^auftjerr, nad)bcm er in fd)nöber 6ewinnfud)t, aur ü^er-

armung ganzer S^ölfer unb m Unterbrücfung aller ^onfurrenij

SKeic^tümer aufgel)äuft, ()alb ^ur @üt)ne, ^alb ax\^ ^brgeia

unb auc^ beS flänbifd)en 3!^orteilS willen, jene 3a^l von

3©ol)ltatigfeitSanftalten, bie „9fveid)en .^ofpitäler", 2?ifarien,

sD?eSaltäre, @eelbäber, ^ariengärten, 5ilmofenfpenben unb

2(rmen^aufer in allen unferen @eefläbten ftiftete, fo Und)Ut

DOUenbS ein, bai^ 233iffenfd)aft, wa^jre .t>w»^^«ität unb

.fünfte, fofern fte nid)t ber äußeren $)^otburft ober ber

bürgerlid)en (Jitelfeit bienten, iljre 2Bo^nflätte nid)t befonberS

in .t>ÄnffWbten auffd)lugen. 5>aS lübifd)e 9iicd)t unb tu

lübifd)e 53ürgert)erfafrung, im XIII. 3al)rbunbert 2!Bol)ltaten

für baS unterbrüdte ©efd)led)t, erwiefen ftd), in ibrer S^^t-

bilbung fleben geblieben ober flarr feflgebalten, im XV. unb

XVI. 3abrhunbert alS fd)mad)t)Olle Jeffeln. 3war batten

2übe(f, 3?»raunfd)weig unb anbere ^emeinwefen bem .^leruS

jum tro^ früb @d)ulen errid)tet; biefe befd)ränften ftd)

jebod) nur auf tk trivialften ^ebrgegenflänbe, wenn aud)

baS b<JnMfd)e 5?atein vielen ilaufleuten geläufig fein

mujtf.
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3mar vernahmen mir, bap .^öln, jXoftocf, ^rcif^walb,

.t>anibur.q unt> Stettin Univcrfctatcn ober l)öt)crc 5?»il^un(^^'

onflaltcn ftiftctcn. (f^ waren aber Me ©rünt'cr jur^eit

entwet>er im banrifci)en (Eifer erfaltet ober bem praftifcl)en

53ebürfniffe jugewanbt, iveldje^ befonber^ ^enntni^ M
römifcl)en 9fied)t^ verlangte, ^nb(icl) führten jene 35ilbung^'

anflalten, 5töln nid)t bierber gerecl)net, bi^ ^ur afveformation

ein nur fränflid)e^ I^afein, unb t>k gelehrten SKed)t^freunbe,

?Kccbt^' <^i)noici, t>\t SDoftoren ber 9fved)te, im allgemeinen t)om

9cle|rte unb ^oufmann auf fomoenten ungern gefeben, Ratten ibre SBei^-

bcit gewiiR im 5(u^lanbe gefd)öpft. fcjre unb 2ipotbefer

enräbnt fd)on H^ XIII. 3abrbunbcrt, aber fte maren mobl

nie in (^alerno ober in ?9?ontpellier gewefen, unb ergän;^ten

f(d), mie in 33remen (1499) nod) unter einer Sfvolle mit

ibr begriffen, au^ ber fto^en 3unft ber „53arbiere unb

^aber", t>k in £übed wegen ber 53efugni^ be^ 5iberlaffen^,

@d)röpfen^ unb ^aarabfd)eren^ beim 9fveid)^!ammergerid)t

öU @peier 91 3a^re miteinanber pro^effterten unb enblid),

„tapfer tJerblutet unb gefd)oren burd) i^re 5(nwälte", ein

Urteil „ber 9?id)terlebigung" bciitibradjten.

25on anbercn ©eifte^beftrebnngen mod)te bie @efd)id)t^'

fd)reibung, wie in £übecf, Bremen, Q3raunfd)weig unb in

ben preuSifd)en £>rben^lanben, einige ©unft erfabren. I)od)

ging faum ^k ^ortfe^ung ber lübifc^en SKatöd)ronif über

ben engeren 5lrei^ ber @tabtgefd)id)te t)inau^, unb wenn fte

aud) bie ^^mM ber dürfen, ber ^ird)e unb ber fernen

romanifd)en (Staaten einfd)altete, b^^tte fte feine^weg^ bie

©efd)id)te ber b^^nftfdjen (Stäbte in ibrer großartigen

Bufammengebörigfeit begriffen, ©em ?Ö?anget einer beutfd^en

@efd)id)t^fd)reibung, — t>on ber lateinifd)en reben wir nid)t

— weld)e bie lebenbigen 3üge M 2^olf^leben^ auffallt,

begegnete in unferen v^;>anbel^(lcibten ba^ „t)ii1orifd)e ^o\W

<Pocftc in lieb" nieberfäd)r(fc^en 3biom^. SöBir finben in ben wenbifd)en^

/janfefta^ten
•'^<*"^^^^'^^^^" ^^^^^ hinftfertigen ?0?eifterfänger, feine C^ing

*

fd)ulen; lit 2kht m altbeutfd)en (Sage ober ^ur roman^

tifdjen ^oefie war erj^orben. Daö .t>Äff^'^i>f ^«^ S^^^tt^^vn-
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fa^rcr^ö^M^ Jm .t><i»^^w^9 bcwal^rt Mc (c^tc (?pur jener

£uft an fremder IMcl)tun^. Überl^aupt jeicl)nete ftd) Me

^IbftaM t)or t)en banfu'ct^en (^dweftern ^urd) geifti^^e^

(Streben au^, wie wir t»enn t>en .t>öinibur9er Dom^ed)anten,

5(lbert (Eran^, 5:)oftor ber Jt)eo(ogic unb M fanonifd^en

3fvfd)t^ (gefl. 1517), näd)(l bem älteren .t>- ^orneru^ alö

geiftig bcrvorragenbften Bürger oftcrlingifd)er @täbtc jener

3eit begrüben. — Da^ biftorifd)e 2ieb mäl)ltc jeboi) nid)t

wie bei ben ^ibgenoffen al^ epifd)e^ ^an^e bie rubmreid)en

Kampfe ber ^t>«"ff J"»i ^egenftanbe, bie bebaglid)e ^olW

mufe fud)te 5?efriebignng in berben, moralifd)en .^ernfprüd)en,

jumal in ber reimweifen Überlieferung fpöttifd)er (freigniffe

unb in fomifd)er 5>er^errlid)ung einzelner 5(benteurer unb

SKäuber. 2>on fogenannten „Wi)fterien unb ^^Jaffton^^fpielen"

ift un^ au^ jener 3^it nid)t^ überfomnien. ^Dagegen l)aben

t)k @d)wanfe Till (JulenfpiegeU, reimlos unb frei erjäblt

unferem bÄnrtfd)en .Sorben fc au^fd)lieSlid) angehört, \vk

ber ?3faff t)om ^ablenberge, 5)?eibbart ^udj^ unb ?D?arfulf

bcn £>berbeutfd)en, unb b<»t M @d)al!^ ©eburt^ort ^neit^

lingen im (^Im bei 53raunfd)weig fowie fein (^rabj^ein

hü ^ölln eine tiefe ^ebeutung, mangelt gleid), auffallenb,

ein plattbeutfd)er, alfo bcimifd)er S^rud feiner ^efd)id)te.

— 233ir muffen fd)liej?lid) nod) erwähnen, bap bie uralte

germanifdK tierfabel fo red)t innerlid) ber praftifd)en

2fben^anfid)t ber bÄnftfd)en ^eDOlferung jufagte, unb baiR

nid}t allein ber unübertroffene 3Beltfpiegel, wie ibn s«crfl

5©iUem bie 'iDiatod im fT[ämifd)en Deutfd) funflreid) anein-

anber gefügt b^tte, ben ?)^ieberfad)fen früb ergö^te, fonbern

bie Überarbeitung M ^eifler iXeinbart al^ „Slveinfe be 5>o|?", JKcmcfc

fei e^ burd) .t>enrif von 5(lfmar ober burd) .^ifolau^ ^au^ ^"^^^*

mann, al^ fd)önfte^ Gemeingut nieberbeutfd)er Bunge gilt

unb gegolten bat.
—

3ur 9?en)0ll(länbigung M ^\\M, weld)e^ wir au^

ber gleid)maFigcn ^lütenperiobe ber «l^anfe entwarfen,

muffen wir ^um ^d)luK nod) ^in^elne^ über bie 2?erfebr^^

mittel unb über ba6 bÄ"fifci)c ^d)iff bin^wfwilf"- —
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<Wittel Ui 52)cr faufmännifd)c ^riefwed^fel war nur tun, platte

«BeÄfbrT
^^"^^* ""^ ^^"^^^ ^"^* mimt>(id)c «DJittcilung auf treu

unt> Glauben vcrcinfadjt. qjoflverbinbung mangelte bem

beutfdien ?fit\d)( x>ct t>em erften 93erfuc^e ^. so?ayimilian^ I.

£aufent>e 33oten Weinen t)on £übecf unt> .t>Ämburg nadj

glant>ern unt> ant>ern)ärtö unterhalten ju fein. 5(m liebften

war man felbft jur ©teile, unb be^^alb immer unterweg^i.

^unftau^brücfe ber italienifc^en 33ud)b(iltung (anntc bct

.t>anfemann noc^ nid^t, wenn er aud) genau genug feine

„$Ked)nung aufmad)te". 2^on ber 2(rt be^ 2?erfebr^ auf

ben loier großen ^aufjjöfen unb auf @d)onen ift gefprodjen:

ein allgemeiner t)anrtfd)er ^ünjfug fd)ien entbel)rlicb, bod)

l^aben ^k näd)ftbelegenen wenbifd)en @eefläbte, suerft 2übed

unb .t)<^w^w^9r bann auc^ mit Lüneburg unb SGBi^mar fd^on

im 3Ä^re 1412, wie me^rmal^ fpäter, ?0?ün per eine

gefd)loffen, wä^renb am SKl)ein ber fölnifd^e, in ^reugen

unb £it)lanb ein befonberer 5wS d^lt. 2Bed)^ler unb ©olb--

fd)miebe erleid}terten bie 5(u^wec^^lung frember ?0?ünjen.

5^a^ 2Bed)felgefcl^äft fonnte nic^t ganj unbefannt fein,

bod^ war tDÖllig unbefannt ^anfwefen unb ^apiergelb fowie

bie 3a^lung nad) *^arren eblen ?9?etalle^, ba^ nur au^

55ö^men, Ungarn, bem ^^m (@ilber befonber^ au^ bem

^r^gebirge), in unfere ^rägflätten gelangte. 5in ^leid)l)eit

t)on ^a6 unb @ewid)t warb überwiegenb nur in be^ug auf

.t>ering^tonnen, zinnerne Pannen unb 2a!en gebadet. 3»
ben 9?ieberlanben fdjeint man t)k erflen Olffefuranjan^-

fl alten, bod) obne D^ac^abmung an anberen S^erfebr^orten,

erfonnen ^u baben. X>a^ ©ee- unb @diiff^rec^t ju banbbaben

unb ju belfern, blieb eine v^auptaufgabc ber .^anfetage. —
(Scbiff^bau* T>\t ^rögc ber .t><i«bel^fabrjeuge b<itte im XV. gabr--

^mUrt ungemein zugenommen. @c^on feit b. 3. 1412 baute

man hii auf 120 £aften tragbarfeit, ©ie 53auart blieb

nod) biefelbe, über tiefen SRaum erboben fid) ungebeuerlid)

unb turmgleic^ t>k f aftelle. 5^ie 5(nwenbung M ^ugfpriet^

mit feinen 23orberteilen lebrt fd)on bie englifd^e ©eefebbe.

©a^ „^au^lein" ober ^k „35uffole" leitete bie ^fabe be^



Der niarkfplaÖ in Bremen, nach einem Kupfermdi von m. merlan.

A) Der markt; B) Statua Rolandl ; C) Pranger; D) Hpotheke ; E) flccilehaus); F) Weinhaus; O) Burg oder Spazierplatj

;

H) S. marlae Kirchhof.

Die freie Banfeltadf Bremen mit Ul 937 Glnwohnern (1895) an der untern Wefer bildet leöt mit

dem Randgebiet zu beiden Selten der Weler und der Exklaue Bremerhauen einen deutfdien Freiftaat,

die Beuölkerung betreibt yornehmlldi Schiffahrt (374 Seefchlffe, dauon 156 Dampfer) und Bändel

(überwiegend Glnfuhrhandel, für Cabak und Reis der größte Illarkt der Welt), Bauptuerkehr mit

o» Hmerlka, Sit} des Rorddeutfchen Lloyd, Buswandererhafen. r^a
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^artfifcljctt @ct)iffed auf ^er iM^- «nt> .^ort»fce fct)on t)or

ben ^nglänbern. €in merfmurt>ige^ 3eid)cn bcr Über

legcn^cit ift, t>ag bic nietcrbeutfdjc 55c^eicl)nung für alle 32

(Bttidjt bcr SCßinbrofc in t>k @prarf)c aller fcl)iffa^rent)en,

wcfirid^en unb nörMidjen D^ationen überging.

S^ie Miauten bei @d)iffe, meldte ftd) nod) md)t be-

(Itmmt gattung^ireife unterfd^eiben laffen, mie im XVI.

3a^rbunberte, ber 35lütejeit i^anftfci^en @d)iffbaue^, maren

nod) immer nad) (Engeln «nb Seifigen, ifine 2lu^nal)me

madjt tit „^untc ^ufe au^ Jlanbern" , meldte über breigig

3a^re l^inburd) W @ee befubr. @emein^)in fül)rten je^t

fd)on 'tk einzelnen '^t'dW il)r 2Öappenbilb an il)ren 5<it)V^

jeugen. 5(ber ot)ne eine allgemeine S^^SS^ ^^^^ tk ,f^iottt^^

ber iMlerlinge, feinet 5Bol!^ftamme^, fonbern !aum eine^

©u^enb »on ©täbten, von aller 23?elt gefürd^tet. —

m

Dr. 9. SB. Oatt^olb, «efd)i(t)te b. .^anfe. 11.
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ZiilmiU^ (Biiifcii öer Jpaiifc beim 'iÖe|kt)cn i|)rer XnU. Ä'aufl)of ju Bonbon.

53crbaltni^ ber 3>anfc ju Ä. (J|)ri|lian I. uiiD ju Ä» 3ot)anne^ Sdifd'ngeii. i)ilöer==

Ijeinier 5el)be uiit) politifd)e^ 5}crl)altcn ber (Btabte juni SXcic^e» !Drol)cnbe

^SeränDcrungcn in S^anöern uiiD bcn ^"JieDerlanbfiu ^.HMjiiilirtii, 3penog ooii

^^urgunl» unb römifd)er .ftönig. ^aü beö Äauft)aufe^ ju O'conjgorob. £iü(anb^

®efa|)r. X)cr ipccrmei|kr ®oUer üon ^picttenberg» Union6t)änbc[. ®ed)fe(yolle

i^cbbe bcr tt)enbifd)cn ©tabte gegen Äöiiig S^ani, ^n^be ju i5)^a(niö i. 3. i5ij>,

a:ob Ä. i>An^. (Sl)ri|lian II. ^om 3. 1474— 1513.

acl)l)cm unfcre ^iiät)(ung t>jc „Gemeine ^anfc"

auf ^o^ev Slut begleitet unt> getreu alle Oinfect)--

tungen, Unwetter unt» 5(benteuer t>er 5<^t)i*t/ itire

Erfolge au^füt)rlicl) berid)tet unt» t>aö 2eben t>er füfinen,

flugen (Befellfcl)aft mit feinem (^lan^e m^ feinen ^djatun-

feiten gefc()ilt'ert bat, fommen mir m ^cr Seit, in meld)er

t)ie Stürme \)ert)ängni^t)Oller aufeinankrfolgen, tüififd)e

^D?eere^l"tillen unl) ©egenwintc tie lÜiUtigflen ermüden, (^elbfl--

vertrauen un^ ^in^eit ba^ 3?i)lfd)en verlänt unb enMid) M
fo tlol^e, t)Od)geborbete, fo tapfere (Sd)itf auf Untiefen

l)ängen bleibt unt) al^ mertlofeö 2Brad ben ^Bellen prei^^-

gegeben wirb. —
3nbem wir überall fd)rittweife bie tatfad^en barlegten, gjuii ber

weld)e auf ein fo !läglid)e^ ^nbe j)inn)ir!ten, unterlaffen
^•*i^^l""9'

wir e^, \)on \)ornl)erein ^k Urfad)en beö 95erfaU^ räfonnierenb

jufammenjuflelien. ^ie eö ergö^lid)er unb gemüterl)cbenber

war, ben allmäl)lid)en 5(uffd)wung M beutfd)en ^^aufmann-

flanbe^ unb feine @iegl)aftigfeit ^u vergegenwärtigen, werben

wir, mit ber @d)ilberung be^ legten 2Biberftanböfampfe^

einer fo gewaltigen ^atur fertig, bie 2eiben^gefd)id)te bei^

(^ied)enö unb ber peinlid)en legten 2ebeni^l)0ifnung möglid))t ab-

Aufürjen bemübt fein.
—

3m ^ebagen be^ Überwinber^ rid)tete ber .Kaufmann !Dcr

nad) bem 5^olliuge be<^ UtredKer ^rieben^ fid) in feinem ^^^^lj^^1j
^^^

lieben (Jigentume, bem (lattlid)en ^ftablbofe, ein mit allem,

wa^ aH (frweiterung im J?aufe bcr ^^hrbunberte jur ur-

fprünglid)en ^ilb balle erworben war. 5iber fd)wer bielt
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e^; turd) ^u^glcid) mit kn föniglid)cn BöUen ^um @cnu^

tcv au^betungcncn (Jntfd)al>igung^fuumie ju gelangen, unter

t>em tragifd)en 2ßed)fe( t>er 5)i)naflien auf (Englant*^ tt)rone

blieb wot)l ein teil jener @d)ulb ungetilgt. 3Die get>emütigten

Kölner, gebrangt, ibren Srieben mit ben übrigen .t>cinfe'

ftäbten b^viuftellen, befd)idten bittenb ben Tag ju £übed

^fingllen 1476, erreid)ten aber nad) vergeblicher 93envenbung

M faifer^ Sriebrid) erfl auf ber 93erfammlung au 55remen

(@eptember 1476) eine nähere 2^er(länbigung. tro^bem

tit v^anfe bem Könige bie SBieberaufnabme ber 33crftoSenen

nod} in bemfelben 3at)re gemelbet batte, fonnte bod) erfl

i. 3. 1478 ein 95ergleid) ben Swift wegen ber von Äöln

wieber aU erftattenben Selber unb @tablbofgeräte erlebigen,

©erteil Ui Snr (Jinbeit mahnte bie grimmige Gewalttat, weldje

Äoiitor^.
ftti) englifd)e ^aufleute au^ 55riftol unb i:)ul( in 3^lanb

an ben v^^anfen erlaubt b<itten unb äbnlidje Unbilben, weldje

bie 5remben an (Jnglanb^ näd)ften Äüften erfubren, unb

mad)ten bie £>berleitung 2übed^ um fo wünfd^en^werter,

weld)e^ infolge eine^ b^^ttftfdjcn 5?>efd)lu(Te^ t>it £^riginale

ber Sreibriefe ^u ftd) forberte. Strenge 5(norbnungen jum

@d)u^e ber föniglid)en Bolle genügten inbeffen faum in

einer 3cit, wo nad) Äönig ^bwarb^ tobe (1483), nad)

ber ^rmorbung feiner c^öbne unb bem 5<Jllc be^ fd)euS^

lid)en 9fvid)arb III. (1483) unter Somxidj^ VII., be^ erften

tubor^, fraftiooller Dvegierung \>k Jf)anbel^eiferfud)t ber

^nglänber bcftiger au^brad). @d)on vor ber @d)lad)t bei

&oU (1488), in weld)er beutfd)e £anb^!ned)te von 50?artin

©wart, fidler einem £>fterlinge, gefübrt, bem tubor

lange ben @ieg jweifelbaft mad)ten, erlieft f. Sr^tinxid} VII.

ein febr befd)rän!enbe^ 95erbot wegen ber 5(u^fubr unge-

fd)orener tüd)er, ein 93ergleid) augunften ber Raufen bat

gewift ftille £>pfer nötig gemad)t (1491). 5(1^ barauf

M tubor^ Spannung mit Äönig 5i)?arimilian I. bie

Sperrung allen 23erfebrö nad^ Slanbern unb ben burgunbifdjen

Jf>äfen bem englifd^en „5ibventurer" mm 95orteil M
banfifdjen 3wifd)enbanbel^ allen ®enuH jene^ Äauffd^a^e^
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raubte, flcigcrtc ftct) tk Erbitterung t>er ^ud^bereiter, ^e-

wantbänbler unt» Krämer ju £Dnbon unb ibrer brotlofen

5(rbeiter im Srübling 1493 bi^ jum 2^erfuc^e, ben ©tabl-

bof iu ftürmen. 9^ur mit ^übe gelang e^ ben ^aufleuten,

tii €inbring(inge wieber binau^iumerfen unb fic^ ju x>n'

teibigen, biö ber ?9?ai)or t)on £onbon mit bewaffneten bfv-

beifam unb ^k Urbeber be^ ^^umulte^ in ben tomer fübrte.

2(l(er(ei innere Unorbnungen, 2^erfall ber ftrengen 3ud)t ber

jungen ^efellen, Üppigfeit unb unfluger ^runf, ja Jälle

folc^en Ungeborfame^, U^ felbft ein 5ilbermann ber 4>anfe

entfagte unb fic^ unter englifd^en @d)u^ begab, \md)m
neue Statuten wie i. 3- 1^06 uncrläi?lid) unb fübrten aud)

wobl ju beut ^efc^luffe, \)k i)allen burd) ^unftwerfe ju

iieren unb ben 5(ufentbalt in ber afveubenj burd) gefellige

Sreuben ju t)erfd)önern, um aud) burd) fold)e ^:9?ittel \>k

mönd)ifd)en Q^-ewobner ju feffeln unb für ^enüffe in ber

perfübrerifd)en @tabt ju entfd)äbigen. J}^eue 35eftätigung

ber alten 3ved)te unb Jreibeiten M „^aufmann^ von

5(lemannien" unb frieblid)ere Stimmung be^ englifd^en

95olfe^ leitete tk bebutfameren Sremblinge in .t>fi"vid)^ VIII.

launenvolle unb ti)rannifd)e Ovegierung, in eine ^^Jeriobe, in

weld^er Ut Solgen ber größten 53egebenbeit ber ^anbelf'

gefd)id)te, ber (Zntbedung 5imerifa^ vor allem t>a^^

jenige 23ol! umbilben mu^te, «>eld)e^ am fd^nellften jene

Erweiterung M merfantilen wie beö geiftigen 3^afein^ be-

griff.
—
2Babrenb e^ nod) fo bcitcr am 5^aufbofe bei ber ^uilaiiD tcr

tbfmfe au^fab, war über bie wenbifd)en @eeftäbte vielfad)
"^^'/-'Jf/"

©rangfal bfveingebrod)en. 5^a^ mübfam gei^ü^te ^ebäube

in 55rügge wanfte unb ber ^t>of be^ b- 'iPcter ju J)^owgorob

fanf in krümmer. X>k fd)wcid)lid)e banftfd)e Jrieben^-

politif, weld)e befonber^ ^err .t>einrid) ^ajlorp bem 2?or'

orte empfabl, konnte nid)t länger bebauptet werben. Dem
Gebote M .^aifer^ geborfam, obgleid) ^^ad)barfür|len wie

ber fd)limme ^erbarb von Olbenburg, 5^remen^ unb ^^am-

burg^ fd)abenfrober Gegner bie ^id)erbeit ber .^>eenlraHen
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ver^öljntcn, fd)irftc bie 9(vcict)öftat»t £üt>c(f 600 ftattlic^ ^v

9lei(f)^l)anbcl. pu^tc unt> bcmaifnctc SReiter, me^r alö i^ren niatrifcl^

mänigen Q(nfd)lag, ^um ^vcidjf^^ccre (Sommer 1175), um
Un »crmcffenen farl »on 33ur9unb t)on ber ^ejmingung

von 9?cup abiut)altcn. @old)c treue perfö^ynte ben faifer,

ber im geheimen burd) ^önig ^t)viftian I., feinen 6aft, er^

bittevt fonft ben ^joc^fa^renben ^täbten übleö gönnte. Ham-
burg, mw 3ieid)^iuge eingelaben, gebac^tc gleid) e^reifrig

feiner 3veid)^pt^id)t ^u genügen, marb aber burd) M ^önig--

^eriog^ tüdifd}e 95ern?enbung barin beirrt. @o böfer

2(rgn)0^n wegen vieler 5üfflen ?3rafti! befdjlid) Ut ©emüter,

baj? vöamburg eifriger an 2Ball unb Kraben baute, £übed

fein innere^ ^olftentor tooUenbete, unb H^ i. 3- ^4:77 auf

einer tagefat)rt ju Bremen, 2übed, .t><i»it>w^ä «»^ Lüneburg

mit ben fäd)fifd}en unb weftfälifdjen @täbten, t)ier9et)n an

ber 3al)l, einen engeren 55unb auf fec^^3a^re gegen

töln im Überfall abfd^loffen. ^öln fd)eint barin aufgenommen
«unbe.

yj^^ t)erglid) fid? auc^ megen feinet felbflfüc^tigen 95erfuc^^,

fid) t)om @tapet^ unb @d)0^iwange in Brügge ju ent*

freien, immer abgefonbert von ber ofterlingifd^en ^^Joliti!

unb ben abfälligen ^riefen unb vf)ollänbern näfeer getreten,

eben, H nac^ bem Jalle ^^erjog farl^ M füt)nen (1477)

ber junge l)aböburgifd)e i>elb ?9?ayimilian al^ ^emabl ber

burgunbifdjen €rbin ?9?aria eine SReu^eit für bie .lieber-

lanbe, leiber nic^t jugunflen einer beutfdjen @ee*

^t>anbeUmad)t t)eraufiufü()ren begann.

@o unrul)ig W fianbrifdjen, feelänbifd)en unb l)Olläm

bifd)en ^täW beim 2Bec^fel ber ^errfd)aft waren, fanben

t)anrtfd)e ©enbboten bennod) ?D?ittel, ben (Stillflanb mit

jenen gefäl)rlicfoen 3^ebenbul)lern menigften^ iu verlängern

(1477) unb gewannen burd) ben ^ab^burger im 3a^ve

5BcrfaU 1480 unb 1481 35eftätigung it>rer SfCec^te. 5(1^ jebod? bie

«ruggc^.
^^^üggelinge, M burgunbifd)en Swange^ lebig unb begierig

nad) ber alten 'Sxdi)t\t, angejtad)elt burd) Jranfreid)^

£ubwig X(., r>tn 6önner ber .ftanfe, M gegen ?9?ayimilian

empörten, ferner ben Q^ormunb ibrer £anbe^erbin, ben er*



(Srjle^ 5fapiteL 169

tt)ät)ltcn vömifcl)en ^öni^, gav in ©cfänijm^()aft legten

(gcbruar h 3. 1488), unt m iKcid)^vacl)c!vicg, ncbft ^cn

wilbeften Innern ^ixvax t)jc D^ietcrlanbc jevvüttctcn, ninj^tc

ber i)antel au^ t>cm morbcrfüUtcn QBvüg^c t)erfd)mint)cn,

unt» wir jintcn and) infolijc t^cr 5(uflöfnng innerer £>rtnnng

am ^aufbofe jn 53rügge, mä^rcnt» t>er S::^aftn t)on @(ni)ö

ein Dvanbftaat geworden mar, bie früheren Jäten te^ i)a\v

\\\d)tn 9?erfet)r^ in 5(ntmerpen wietscr anfgcnommen.

0)?ayimilian, t>er in^n?ifd)en ben tentfd)en ^aifertl)rDn be-

fliegen l)atu nnb ^arien^ @o()n, ^r^bcraOg ^bilipp (feit

b. 3- 1494 SRegent ber bnrgnnbifd)en '^JrotJin^en) fnüpften

bann hti ftdHbarem 95erfalle be^ b^^fcnlofen 53rügge^ »er-

mittelft feiner i)eirat (1495) mit ber ^rbin @panienö

unb ber neuentbedten ^^elt ben %oi?marft an ta^

^errdd) erblübenbe 5intwerpen, bellen 6ro^l)änbler, W 9(ufb(ü()cn

rafd) in ben Umfd^mung M nenen o^canifd)en 9[^erfel)r^
^(ntroerpen^.

eingegangen unb mit 2itTabon in unmittelbare 3?erbinbung

getreten waren, SSenebig^ t)albtaurenbjäl)rige^ ^D?onopol mit

5(rien^ föftlid)en 2Q5aren ^erfnidten unb \\)vc mad)t(ofcn

beutfdjen ©äfte unb beren altmobifd)'befd)rän!ten .l^anbel^-

geift balb Derfpotteten. 3encr vcr^iängni^DoUe ^^ebunb

trennte enblid) in feinen folgen baö erweiterte Sf^ieber-

beutfd)lanb für immer x>on ber gemeinsamen ?D?utter.
—

£)ie anbere ^älfte ber (Jrbfugel war entbedt !Die

unb in ibrer unermeg(id)en 5!Bid)tigfeit für ben 5[Belt\)erfebr
S/^^li^ll^

bereit^, erraten, wäbrenb unfere A>anfe im i^ftfeebeden ^lUDedung

unb im beutfd)en ?Ö?eer eingefperrt unb feflgebalten mit
'^^"^^^'f«^^*

jaber Äraft banad) rang, Un 2obn mittelalterlid)er ?9?üben,

t>k befd^ibene, ärmlid)e 5^eute be^ ffanbina\)ifd)en $)^orbenö

fid) nid)t entreißen ^u laffen.
—

^egen fein 2eben^nbe batte ^önig ^bviflian I. fid) (y()ri|iian l.

immer flarer mit bem Gebauten vertraut gemad)t, bie'*^^^^
%^oUt\l

beutfd)en .t)Ä"bel^gefellfd)aften in feinen i?anben aufjubeben

ober ben fremben Kaufmann wenigflen^ ju jwingen, in Ut

bänifd)e ^ilbe ju treten. 5^ie ertraglofe @d)onenfabrt

war wegen erböbter 3oUforberung fd)on i. j- <179 unter-
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blieben. 5)amit Me ment>ifcl)eii @eefläMe nicl)t l>eöUnionji*

föni^^ rebellifd)e Untevtanen in (^cl)n)et>cn unterilü^ten, er-

wirfte ^^viftian vermittelfl M Äurfüvjlen Silbred^t toon

Brandenburg einen faiferlidjen 33efet^l an jene, mit Un
@d)met)en allen 2?erfet)r abjubred)en, wnb fantte ein 5"^'

fd)reiben ju bemfelben 3n)ed an kn ^önig von ^^olen unt

t>en 5j)?cifler t)on £ii[)lant), um aud) ^Dan^ig, Sfiiga, 3Ret)al,

5)orpat unt> „anderen @tät>ten" gleid)e Jeffeln anzulegen.

@d)n)eten^ Untergang al^ eine^ felbftänbigen @taate^ war

befd)lof[en, aud^ tie ^evölferung feiner .ÖÄwptWl>te bet>ro^)t,

wiederum in tie ^alfte i^re^ 3fiat^, „jum großen @d)impf

unt» ^ad)teil M gemeinen ^anne^", 3reml)e t)ulten ju

muffen, iva^ ber 3(veid)^t)erwefer jüngft (1470) abgefd^afft

^atte. >öolfiein unb @tormarn waren mit (Einverleibung

ber „^errenlofen" 5Ditmarfd)en ^u einem .t>ftiOgtum er-

t)Oben (i. 3- 1474) unb verflarften bie ^inljeit ber ^^m,

fd)aft ^t)riflian^. 5Der 2(t>el in temfelben mit 53eirat

unferer @tät>te, feiner ehemaligen Bunbe^freunk war ge-

bemütigt. ^a vereitelte t>er ^ob am 22. s9?ai 1481 alle

fo tief angelegten Entwürfe.

Ä. Spani 5(ber ^l)riftian^ I. ^läne übernabm fein @o^n ^an^,
Union^föiiig.

f^^^„ f^j^ ^474 ^^^vwät)lter ^önig von ^änemarf, von

@d)weben unb ^rbe von 9^orwegen". @d)ien jwar bie

6efat)r verminbert, inbem ^an^ @d)le^wig'^ol(lein

mit feinem 55ruber S^^iebrid) teilte (1482), gewig jur

©enugtuung ber ju ^iel Ui biefer ©taat^^anblung gegem

wärtigen @enbboten, fo trat bod) aud? @c^weben ber 3Bat)l'

i;)anbvefte hü (1483), unb \)k erbrüdenbe Union war wieber

vereinigt, wä^renb bie beutfdjen 9?ad)barn, aU feien alle

t)eiligen @a$ungen verfallen, fredjen 9vaub, felbfl ba^

2(^fei^^ung @tranbred)t wieber übten, fymo^ ^ojagnu^ von ?0?edlen^

n)fnbifd)cn
^"^^' "" ^^^^^ "*^^ ^^" Si^oflodern wegen ber beabrid)tigten

(BtätH turd) €r^cbung ber &, 3a!ob^fird)e in ein 5!)omftift, bc^te

Me ;5ür|hii.
jj^jj ,^^^^^. ^„^^^ fd}änblid)e s^jj^^^anblung @d)itfbrüd?iger

ben 55unb ber fed)^ @eeftabte auf ben £eib (1483), aber

jugleid) fd)wäd)ten bie mörberifd)en Taten ber üvofloder.
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welche bange für i()rc 5fcit)cit am Jage Ux (Einweit)ung

te^ a^omftifte^ (14. 3anuav 1487) fogar ^en fvopit

crfdjlugen, unt bie ^od)fd)u(e ^ur ^(u^wanbevung jwangen,

t>en engeren 3ufamment)alt t>er «)enbifd)en 5^onfOperation

t)oni 3<it)re i486, in meldje aud) @ten @ture, fd)wet)ifd)er

2Reid)^t)orfte()er, aU neue^ S:)a\\pt M imjufriebenen ^t>\U

5(ufna^me gefunden l)atu,

2Bar ber wenbifd)e @tät)tet)unt> unter fd)wanfenl»en i>anfifcl)e

Dingen gelodert, ber i^anfetag su 2übed im ^m\\ 1487 |*/^y"
genötigt, gegen 3fvoiiod t>ie (Strafe ber 2^ert)anf«ng bei

Gewalt gegen t»en 9fiat ju erneuern, Ratten gkidj^eitig bie

pommerfd)en unb medlenburgifd)en @tät>te an 35ogi^lat) X.

ben entfd)(ojTen(^en 95ertreter neuer Sürfienpoliti! ju befämpfen,

fo offenbarten gleid^^eitig bie ©emeinwefen be^ ober-

J)eibifd)en 93ierte(^ bie fräftigfle ()anr(fd)e ^^altung. i^ilbe^-

l)eim, vom t)abgierigen 3?>ifd)of Q3artl)0lb von £anb^berg

burd) bie Sumutung einer ^ier^iefe beunruhigt, fal) fid)

von beffen .t>fiff^ «Ömog Sßßil^elm x>m ^raunfd)weig mit

ber Sperrung aller £anb(lra^en bebrot)t Qanuar 1485)

unb »anbte fid), ba foldKr 5(^11 ^i« un^weifell^aft Mnfifd)er

war, iunac^ft aW Üuartierftabt jum 33ei(lanbe an

53raunfd)weig, welc^e^ feit bem „6rofeen Briefe" vom

3abre 1445 entfd^ieben bemofratifdje ^ejlanbteile gemonnen

l^attc.

$Dem t)anfifd)en 33raud)e getreu verfud)ten ju ^raun- i>lr^eöbcimer

fd)weig al^ nad^ftgefeffene @d)n)eftergemeinben ^o^lar, ^^^^^'

©öttingen, J^^nnover, SRorb^eim, iJinbed unb ^raun-

fc^weig gütige sD?ittel. ©a^ einjl fo mäd)tige ^alle ver-

mijfen wir in fo ebrenbafter (5ad)e. 3m 35ürgerjwifte,

burc^ ben ^ribifd)of (frnft von @ad)fen i. 3- 1179 bau-

fifcl)er ^efabigung beraubt, mu^te e^ jebem 53ünbniffe ent-

fagen. 5(1^ fold)e nid)t^ erreid)ten, verbanben ftd) fämtlid)e

3ufammengebörigen ®o^lar, ?0?agbeburg, ^raunfd)weig,

Lüneburg, .t)ilbe^bei>"/ ^öttingen, ^tenbal, .l^annover

unb bie „anbern" mit einigen ^ifd)öfen unb (trafen

SKeftfalen^ ju einer 5(bwebr^ unb Qtngriff^liga (5(ugu(l i485)
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un^ taten ^em 3Bclfen unl» feinem @cl)ü^lin3e, Um .^irdjen-

füvflen, in jmei 3a!)rcn folcl)en @cl)aten, U^ Un i^ilte^-

l^eimern alle 5veil)eiten un3efcl)mälert gelaffen werben mußten.

— 3uni 5>an! \)at bann J5)ilt>ei?l)eim im Qiuftrage M
^mM in t>en 3. 1492—1494 bie ^^raunfci)n)eiger gegen

tie ^er^öge wacfer fdjirmen ge()Olfen.
—

5(ber wa^ am .t>avi im einje^nf« gewonnen war,

ging au^wärtö l^unbertfad), ja taufentfad) toerloren.

^0 t)Od) mögen wir nid)t anfd)lagen, t>a^ Svoftod aH

aufriit)rerifd)e @tat>t nur im gel^eimen x>on t>er ^^an^ unter-

ftü^t im @ommer 1487 ben J&eriog ^O^agnu^ unb beffen

35unt)e%noffen gegen „^ürgertro^", t>en ^ommcr

Q3ogi^lat) X., toor feinen ?Ü?auern unt) in feiner ^^aUw

fefle ^[Barnemünbe fa^, H^ bie wid)tige wenbifd)e (^ee-

ftabt nur burd) £übed^ mutigen (Jntfd^lup t)or 25erfenfung

i^re^ 5:>afen^ bewahrt würbe, wä()rent) @tralfunt> einge^

fd)üd)tert ftd) ftill XftxijkU, aber bennod) ba^ ?0?ap fürft-

lidjen 3ornö balb t)oU mad)te, bag enblid) i. 3. 1491

Sfvoftod unter blutiger 9fvea!tion su feinem SJ^adjteile mit

bem £anbe^()crrn t)erfi)tnt würbe. 55alb erreid)te m ent-

fe^lic^er @d)lag ben norbofllidjen faufl)of unb entzog ber

i:)anfe eine Üuelle jal)rt)unbertlanger ^^ereid^erung.

£it)lant> unb 2Bir wiffen, U^ 3wan (III.) ^ßaffiljewitfd) (I.), ber

^^om^toi
3ar toon ^o^o^fau, i. 3- 14:71 9f^owgorob suerft unter feine

t>on ben Gewalt gebeugt t^ixtu^ aber ben beutfdjen ©äflen, fo i^an

^bÄt!^" ^^^ ^^Wd^^^t fein motten, ben 95er!ebr nod) friftete. 3m
3. 1477 platte nod) 35ernt)arb t)on ber *^org, J^^eermeifter

in £it)lanb, mit jablreid^em 25olfe ^k näd)jlen rufrifd)en

^rot)inaen gefd)redt unb bie 93orftabt von ^le^fow auf-

gebrannt, aber warnenb tJerfünbete ber ^bvonift t)on £übed

ben naben Sali burd) ber ?9?o^fowiter Übermacht (1477).

£)enn gleid)jeitig war wieberum unfluger Jf)aber aud) im

lit)länbifd)en £>rben^ftaate au^gebrod)en, wk früber iwifd)en

ber (^eiftlid)!eit unb ben ^^ittern, je^t aud) um ben ^efcf

ber @tabt SRiga unb M 53ifd)of^ft^e^ ©orpat. Diiga^

^rjbifd)of war i. 3. 1^79 unterlegen, aber bem lauernben
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Sarcn war Mc ?9?öglict)fcJt gc^cii^t, aud) .t^crr feiner ^e^

jla^c unt> ^c^wtn(^er t*er uneinigen 5Inf(eMer ju ivert^en.

(Ein ^weiter Sug, i. 3. 1479 (1478) unternommen, ^atte jau

bereitJi t»er 9?olf^berrfct)aft an ter 2Bolrf)Dn) ein hiuti^^^
^(on?9oroi)^,

€nt>e gebracl)t. (Eine fremte „fci)nö^e" 33et)i)l!erung moi^nte

Hau ter cin()eimifd)en t»eutfd)en, weldK afiatifd)en ^raud)^

mit SQBeib unb ^int> über unmirtlid)e (^egenben ^erftreut

war, in ben t)eröbeten Waffen, bie gro^e ®(oite t>erftummte

auf immer, meldte fonft bie 33ürger M 5fciftaat^ m
9?erfammlung gerufen f)atte.

—
Darauf (matten ruffifd)e frieg^t>ö(!er l^ie ^ü^igfeit fcer

^mu im ®ebiete t)on 9^arwa, ja In bem loon geilin ge-

fc^mecft, we^t^ilb fd)Dn i. 3- 1481 ftd) bie fed)^ ^eefläMe

gfbrungcn füt)(ten, tem livlänt^ifd^en ^emeinwefen turd) eine

.^anM^abgabe für fcie 5al)rt nad) jener füfte ^eiftanb ^u

leiden. 3ni 3<^^t"e 1488 gingen ©entboten t>er v^anfe,

welche jur 33eflrcitung ber rufilfdien tagefabrten ein ^fun^'

gelb ju jKet)a( angeordnet bitten, fobalb fte i. 3- 1487 t)on

©orpat bie ^unbe erbalten batten, „bie alten Jrei^eiten be^ .t>'>W
t)on 3(?owgorob feien unter ^reu^füffung auf 20 3<ibfc be^

fiatigt", nad) 2it)lanb, um toorforglid? neuen 3wifl jwifd)en

bem ^rabifd)of unb bem X>rben ^u fc^lid)ten. 5^enn biefer

gegen alle 3eic^en ber 3i\t blinb, b^tte i. 3- 1483 einen

jwanjigja^rigen @tillflanb mit 3wan IH. gefd)loffcn, war

aber bcffenungead)tet Ui treiben feinen geijllid)en unb

bürgerlid&en Gegnern, ben „SvigifdKu", unterlegen. (Bdt

bem 3. 1492 erbob ftd) JH^arwa gegenüber mit bobcn unb

bicfen türmen 3wanowgorob, — „bie rufr(fd)e JlRarwa",

um bie aufierfte Skorbut beutfd)er Kultur im 3f?orbofl tot

hu ängjligen.

2(m 5. 3Mni 1494 tagte bie .t>^»ff »^Jfbft* einmal triebe mit

jablreid), ber Eingabe nad) 72 @täbte (?), in 33remen über ^"f''-^"^'-

allerlei laufenbe ©efd)äfte, t)erbot \?orfid)tig bie (^egelation

nac^ ben Orfnet)- unb 5<ifoerinfeln, unterfagte ben ^ergern

bie 5Älfd)ung be^ @todfifd)eö unb war überwiegenb auf-

merffam auf bie flanbrifd)'englifd)en 233irren, we^b^lt^ »"ä"
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»t>ambur(i^ bfrül)mtfii Doftor 5ilbcrt (£xant^, ^fl1 crftcit

J)an|Tfcl)cn @^nMfu^, abordnete, jugleid) um mit tm
5(bmiral ^arl^ VIIL, ^önig^ von Stanfreic^, be^ ©önner^

Ux ^t>Änfe feit feinem jXegienmg^antritt wegen ber ©ictjer-

l)eit ber (See ju t)ert)anbe(n. „®uter Stiebe" galt mit

ben ^O^o^fowitern, au^ £übecf waren t)ornebme ©rofe^anbler,

Überfall t>ti felbft ein 35römfe, ein Sßarenborp, ein ^le^fow, ein (Otiten

^oro mb" ^"' ^^^^^ ^" ®^* *^^^^* ^^ überfiel ber 3ar am 2aurenj^

^ *

tage (10. 5(uguft) ober am £ambertuötage (17. September)

,,ganj ungewarnt, miber allei5illigfeit" alle beutfcl)en

^aufleute, weldje ju „3f?augarben lagen", lieg fte greifen,

„il)nen .t>ofen unb @ct)u()e au^jie^)en, unb fte in faule Türme

werfen." v^iof unb ^irc^e ju @t. ^eter würben burd) bie

3arifd)en 35eamten gefc^loffen, ^anrtfd)e Sparen, weld^e man

auf \)iele fewnberttaufenb ©olbgulben anfc^lug, fowie bie

fämtlidjen .t>of^ unb ^irdjengerätfc^aften, bie ©loden unb

filbernen ^leinobien, ja t>k 5?raupfanne t)on St. ^]3eter unb

bie zinnernen Pannen wanberten nad^ ^jj^o^fau. Deutfc^e

JT?ad)rid)ten wiffen t)on 49 anfej)nlid)en ^aufleuten, welche

untjerfd^ulbet bie Strafe gemeiner ^ßerbred^er traf, unb

nennen nid^t allein Seejläbte wk £übed, JS>amburg, ©reif^-

walb, jKet)al unb 5Dorpat unb aW feetoerfe^renb £üneburg

aW .t>fittiÄt ber Unglüdlid^en, fonbern aud) sD?ünfter, ©ort*

munb, Unna, t>ai winjige 35rederfelbe bei Carmen, Duis-

burg, ^inbed unb Duberftabt. 2Bar ja bod) auS alter

Seit ber weflfälifdje 2?erfe^r nad) £it)lanbS Stäbten, ben

.t>äfen .^owgorobS, wäljrenb ^riegSgetümmel jwifdjen

@d)weben unb Sluffen bie 9^ewa unb 3^art)a t)erfperrte, fo

lebl)aft betrieben worben, bag man nod) im XVIII. 3a^r*

feunbert ju D^iga t)orne()me ©ilbeftuben von „3D?ün(ler" unb

t)on „Soefl" benannte. —
2(iiia§ ber ^anftfd)e 9f?ad)rid)ten behaupten ferner, ^\t Urfad)e

2)änimarf?
^^"^^ '^'^ abfd)eulid)en 95ertragSbrud)S fei beleibigter ruffcfdjer

a^ationalflolj gewefen. Die „9vet)alfd)en" ()atten furj vor-

^yer einen SKuffen alS galfd)münier nad) lübifc^em 9ve*te

)u tobe gefotten, einen ^weiten, ber Ui einer „Strenge" (?)
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auf uttnatürlic^cr tat beklagen war, nad) „gcifllid^cm"

SKccfete tJcrbrannt, unt nid)t allein bem t»ro()cnt>cn Savcn

bie 5(uölicfcrung fo ftrengcr 9iCid)tcr toerwcigcrt, „t>a (^tdnbc

unt> @tät)tc ftd) tjcrpflüd^tct, lieber alle 9?ot ju erleiben,

al^ ftc^ in folc^e 5!)ienftbar!eit ber Svuffen ju begeben",

fonbern and) verlauten laffen, „ben Baren felbfl in biefer

5Crt au bejlrafen, fallö fte il^n Ui gteid)en £aftern ertappten."

6eben wir aud) perfönlidje ^ereiat^)eit M Saren ^u,

fo mod^ten i)abfuci^t unb befpotifd)e^ ©elüfte, feine frembe

33ereci^tigun9 fonbern nur gleid)mä^ige ^ned^tung in

JJ?owgorob ju bulben, an jener tat teilhaben, enblid) aber

aud) beftimmte politifd)e ©rünbe. SDie @eefläbte

unterflü^ten tit fd)webifc^en $Keici^^\)or(le()er in ibren Kriegen

gegen ©anemar! unb gegen ^k SKuffen. 3ar unb Union^^

fönig waren in gleichem SoterefTe. 3^e^l)alb batten 3wan

unb ^an^ am 3. 9f^ot)ember 1493 einen gebeimen 2^ertrag

gefc^lofTen, ftd) gegenfeitig gegen ibre ^mxtt, namentlid)

gegen @ten @ture, „ben fd^webifc^en tbronräubcr" unb

beffcn v^elfer, un^weifelbaft t>k Raufen beijufteben, wie benn

£übe(f fpater ^k 'JÖmn öffentlich befc^ulbigte, ba^ Q^er-

berben M ^aufbof^ t)on @t. $eter eingeleitet ju \;)aUn.
—

SJ^ic^t gering war ber Sc^recfen, al^ W @täbte ben

5all t)on Sf^owgorob t)ernabmen. ^ine ©efanbtfc^aft, weldje

mit 3agen ftd) in "t^Oii unbeimlid^e SXeic^ gewagt batte, „um

wenigften^ bie Jreibeit ber befangenen unb W .^erau^gabc

ibrer 6üter ju bewirfen", ridjtete nid)t^ auö. 3m britten

3abrc enblic^ entlebigten neue Unterbanblungen ben 9vefl ber

au^geplünberten Unglücflid)en bi^ auf bie 6ei^eln ibre^

ferfer^ (1497). 3nbefFen feiner biefer JT^owgorobfabrer

foUtf bie Heimat wieber erbliden. 5(m 29. Olugufl 1497

m 9vet)al pon ibren Jreunben „mit pfeifen unb trummen"

an 55orb geleitet, famen alle am 11. September im Un-

gewitter jämmerlid) um. — 3ur SOBiebercrneuerung ber Srei-

beiten be^ .t>ofeö war für je^t feine 5(u^ftd)t, obgleid) nod)

jwei Käufer, ba^ @otifd)e unb 5^eutfd)e, geblieben ju fein

fdjeinen. ^ine U\XU ®efanbtfd)aft i. 3- 1498 mieb ba^

(3ttU(lanD

ruffifcbcn

55crfcbr^.
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»ilte ^rieg^gctümmel imt> unter()önt>cltc in $)?arwa tJcr-

gcbljd) mit bcn Svuffen, wcldK nod) immer bic 5iu^licfcrung

jener 9vict)ter fort>erten, bie unfeligen ^anfcfdjen (Seideln in

?0?o^fau mit t>em tote bebrot)ten, unbefriedigt, t>a^ man

t)anfifd)erfeit^ alle gefangenen 3vuf[en längft freigegeben ^attc

unt» felbft m SKeioal unt> Dorpat t>en 5!)?o^fowiten eigene

^ird)en einräumen wollte. — 2(1^ Sotge fo leibiger Dinge

merften bie @eefläbte al^balb 2(bna^me be^ 35erfebrö über-

baupt, befonber^ aber mie sStralfunb, Q^erfall M tudp

banbel^.

?D?it fo großartigem 55eifpiel mongolifc^er 9Re*

gierung^grunbfä^e befd^enfte oor 370 S^b^en ta^ nod^

junge Sarentum bie beutfc^e 2Belt unb begann fi)ftematifd)

ba^ freiere, Uutidijt 3Befen in feinen äugerften Slui-

ftrömungen aU befämpfcn, mäbrenb unfere 55ürger finb*

lid) H^ bcilfftttie 2Ber! begrüßten, beffen ©runb ^önig

^ayimilian I. fc^affenben ©eifte^ auf bem SBormfer S^eid^^*

Snjigcr tage gelegt ^atu. 5(m 7. 2(ugufl 1495 würbe ber „^wige

^Ä'^bal" ^^"^fr^^^f"" ««^ ^^^ (Jrric^tung M „9^eic^ö!ammergerid?t^"

$Xcicb^' t)er!ünbet, breiljunbert 3abre nac^ ber „@an!tionierung M
^ST 5^"ft^^*^^" ^"^'^^ ^^" 9fiitter!aifer Sriebri* 9fvotbart!

2Biberfprad) gleid) bem SQBefen eine^ großen Jeil^ be^ 2(bel^

unb ber Jürflen jene $Keid)ögefe^gebung noc^ ju fdjneibenb,

um fd^nelle ©eltung m erlangen, unb genoß erfl ber Spat*

enfel einige 5vwci^t berfelben, fo mußte bod^ bie „©emeine

.t)anfe" nod) mebr an binnenlänbifd)en Gräften t)erlieren,

inbem Ui (Irafferer tanbe^fürfllic^er £>rbnung freiere ©emeim

wefen nid)t me^r $Xeia unb 95ebürfni^ füllten, ftc^ burc^

5(nfc^luß an ben ^unb felbft ftdjerjuftellen.
—

®oltcr üon ^In bo^eö ©lud für £it)lanb war, Hi auf ben

lndjle"Hn ' ^^^^^"»Ö^^'^^« ^^^^^^ 3ol)ann Jreitag t)on 2oringbofen

£ioiQnD» fd)on im Jw^i 1^94 ber prei^würbige SKitter au^ 2Beft*

falen 2Bolter toon ^lettenberg folgte, weld)er ^it in ^arrei*

ung jerfp litterten Gräfte ber beutfd)en ^olonifation jufammem

raffte, unb obne irgenbweld)e @tü^e toom vf>od)meifler Don

Preußen, t)om römifd)en Könige unb von ben beutfd)en
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Jürflen ju erlange«, enblid) i. 3- ^498 t)om vt>anfetage ju

£übecf nur auf .l^ilfe vertröftet, tic legten @iege^tage

ber beutfdjen ^ilt>«ng über bie 53arbarei M £>ftenö l^er--

beifubrte. 3m 3- A501, al^ Me Gebiete t)on D^anva unb (Bitq gegen

SDorpat burct) neue t)erbeerenbe (Einfälle ber Svuffcn gelitten ^^^ ^KujTcn.

batten, mar offener ^rieg unv)eruieiblidv unb ba^ Orben^^-

banner überwanb (5(nfang @epteniber) hü s9?abolni in

^flblanb ben jebnfad) ftärferen Jeinb, t)ornebm(id) infolge

trefflidjer ?9?anne^jud)t «nb Bewaffnung fowie M ©ebraud)^

ber ^tutv^tm\)V(. @d)on ^ur Belagerung ^le^fowö bereit,

murDe H^ jKitterbeer burd) ?9?angel unb franfbcit aurücf-

gerufen unb fab ben erbitterten 3aren nod) im @pätberbfl

innerhalb ber beutfd)en ©renje. ©egenfeitige SSermüftung^-'

iüge wed)felten im nädijlen 3cibre, hi^ im Sommer 1502

ber s9?cifter jum entfd)eibenben @d)lage alle^, and) tu

Bifdjöfe, begeisterte, mit 15 000 ?Oiann fübmärtö t)on

^UMow rüdte unb am @ee @^molin ben an 3at)l fed)^-

fac^ überlegenen Svuffen burd) unübertroffene l:apfer!eit ber

„eifernen" £anb^fned)te ben glanjvollflen @ieg abrang

(13. September). €in grieben, weld)en 3^^^« J'^v feine

$Xac^e »erfd)iebenb, im näd)ften .t^crbft (1503) abfd)lofc

fieberte fpäter erneuert für ein b^lbe^ 3<ibrb«nbert tk Dvube

in)ifd)en £iplanb unb SvuHlanb. 3^t)an flarb i. 3- 1505

unb er(l fein (Enfel, 3wan ^:H?afrtljemitfd) II., nabm, burd)

europäifc^e 2Baffenfünfle geftärft, burd) Unterjod)ung ent-

legener £änber ben ^ampf gegen bie innerlid) umgeflaltete

ftd) felbjl verratenbe, verlaffene beutfd)e .tolonifation mieber

auf. — Der bod)gelobte ^d\itv b^tte m feinen taten

feine anbere .t>ilfe, al^ teure @ölbner au^ bem 9fveid)e ge-

iogcn. 3<»/ I^anjig^ felbj^füd)tige Äaufberren fd)euten nid)t

ben fd)nöben Gewinn, bem grimmen Jeinbe ber Deutfd)en

@d)ieHbebarf ^u^ufübren!

(Jin Qinteil am @d)a^e M „gnabenreid)en gülbenen 3:cilnabnt*

3abre^", weld)en J&err 2Bolter i. 3- 1506 ^u iKom gcgf»
't^J[|rf,cn^^

bie „ungehuren, vorbobgen", fefeerifd)en «nb „afgess- ^(\d)i.

nedenen" Ovuffe«, ibre „««gläubige« Beipflic^ter", bie

Dr. g. ©. ©Qtt^olb, ®efd)tcf)te b. .^»Qnfe. II. 12
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,,tatarn", erwirft t)attc, nm^ nid)t eben t»iel erbracht

l)aben, mm aud) ein (^elatjrter X>oftt>x mit Q3riefen in

nieberbeutfdjen £anben uni^er^og unb ioldtft „bodjgeac^teten

^lifbnia^en ber ©efellfctjaft \>on ber *t>^"K" ^^^f ^^w

5^ürgern von ^oeft überreict)te.
—

@ie(jten unter ^Jlettenberg^ Söt^tung bei fd^nmblictjer

teilna^ttiloft^feit be^ $Keict)ö nod) 33eflanbteile ber l)anfifc()ett

sffiflt fo rubmvoll, fo niu^te fajl gleid^^eitig ein freil)eit^^

mutige^ beutfd)e^ 9?ölfcl)en ot^ne tit bunbe^t)erpflid)teten

^eeftäbte gegen ben gemeinfamen Jeinb ben 5'obe^fanipf

be(let)en.

(Die 3^ac^ fd)leppenben, trugvoUen UnterJ^anblungen mit

^uTt*^"
(Sten @ture, bem fd)webifd)en 9veid)^Derwefer, ^atte fönig

(Däiicnfönjgc -^^n^ nngebulbig mit S:>\\ft ber „©rogen ©arbe", einer

tlttn^ ()eimat(ofen beutfc^en £anb!ned)t^gefe(lfd)aft, weld)e, bie

Stamme", ©ci^el ber 93öl!er unb SBerfieuge fürftlidjer SBiüfür, an^

?0?arimilian^ I. «nb Jrunb^berg^ @d)M(e J)ert)orgegangen

war, im 3« 1^97 bie fc^webifdje D^ation jur 2(nerfennung

feiner al^ gefalbten fönig^ gebeugt, ba Ik @eeftabte mit it)rer

bem @ture angelobten ^^Wft H) nid)t bliden liefen, wiewohl

fce anberfeit^ ben 25er!et)r mit M Union^fönlg^ „iKebellen"

nid)t aufgaben unb i^ren fauffat)rern £>rlogfd)iffe beigefellten.

(^0 mar bie Union wieber^ergeftellt, al^ bem burd)

mand)erlei wirre (gebauten geplagten fönige einfiel, in

5?erbinbung mit feinem lauernben 53ruber .t)mog Jriebrid)

^H 5!)itmarfd)en unter feinen 5"^ «w bringen, fönig

^^riflian I. Jjatte ben gleid)gültigen faifer S^iebric^ IIL

t)eranlajt, ba^ neue vt>f^JOgtum .t^^lfteJ« ^^^ ^en „Ferren*

lofen tro^igen 55auern babrau^en an ber .^orbfee" au^--

^uflatten (1474). 3ene altfreien tapferen 33auernfd)aften

erfannten aber feit faifer Jriebrid) SXotbart^ Xagen ttn

^rjbifc^of t)on 55remen al^ „^errn" unb waren im XV.

3abrbunbert nad) wilben, gefe^lofen taten in einen wobl-

georbneten, entfd^ieben abcl^feinblid)en <Btaat jufammem

getreten. 3^en2Bert eine^ unabWngigen, fo tapferen 25olW*

ftamme^ im SXörfen ber Union^lanbe erma^ ber bÄuftfc^e
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2?orDrt. 5(1^ 55iinbc^frcimbc feit 1468 unterließen tat)er

^ie £übecCer njcl)t allein, l»ie faiferlidjen ^ebotbriefe ^en

frfd)rocfenen 9^act)bavn m infmiiieren, font»ern brad)ten md)

ta^ trage iKeid^^oberbaupt turd) t»ie 9?or|lellunj^en „vom

imbeui]famen Oved)te" ter 3^itmarfd)en unt^ von ter @efal)r,

„tie reid)^freie (^ta^t fönne Ui befiird)tetem 53lutverj^iepen

vom ^Mh abgetrunken iverben", auf andere 6etan!en.

5(ni fraftigflen aber i)a\f t>en S^itmarfd^en bie 53erufung an

ten fap\\, fo baß ^önig (EJ)riffian nad) mand^erlei

2Bentungen ftd) mit titel unt> 533appen begnügte unt» aud)

über tiefen planen ^inwegftarb.

@eine <^öt)ne, fönig ^^an^ unt ^^cx^H ^rietrid),

füt)lten f(d) t\\d)t gedrungen, tro^tem ter faifer im 3.

1481 ten .t>antel vor fein @erid)t entbot, ten ^itel ab-

zulegen, weil feine 3urüdnat)me teö^e^nö erfolgt war. 3«
i^rer Unftdjerbeit hatten be^balb bie ©itmarfdjen im 3ci^re

1493 Hi sel)njatirige ^ünbni^ mit 2übed erneuert, aud)

tie Stätte Lüneburg unb .t>Ä«iburg ^injugewonnen. S)a

entfpann ftd) im 3- 1^96 wegen be^ eben entftanbenen

ijanfcfd^en 5ifd)lager^ auf vt>el golanb ein @treit mit ^^mH
5ricbric^ al^ ©runbbcrrn, bie Ditmarfd)en beteiligten ftd)

Saftig an ter Jetjbe unt> befd)worcn infolge ibrer feden

3ugriffe, nad)bem bie @täbte vergeblid) ^[Vermittlung ge-

boten batten, im 30Binter be^ 3«tveö 1499—1500 ein

fd)were^ Unwetter über ftd), „bie gebauten 35auern", bcrbei,

eben al^ ibre 53rüber, tk bod)alemannifd)en (Jibgenoffen

tem römifd)en .^i>nig 'i9?a):imilian einen fd)impflid)cn Jrieben

abgenötigt bitten. 3um ^iHgefd)i(f verfd)eriten unfere

?Worbfad)fen burd) unbefonnene .l^i^e aud) bie 3reunbfd)aft

ber .t^amburger, fo ban biefe ber „Tropen O^arbe", weld)e

bie trüber S^ani unb ^riebrid) gemietet bitten, um tk (Sieg bcr

©itmarfd)en ^m zwingen, tcn (f Ibpap bei ^i^lingen öffneten,
^[fJJJ'^^f/"

@c^(immer nod) war, bap aud) ?übed unb bie anberen 2)diKn uitb

@tabte, auf bem Tage von (Segeberg (4 (September 1499) ^P^^i^^"»

vom Union^fönige gefirrt, ibren jebnjäbrigen Q?>unb fd)mäblid)

vergaßen. 3war nabm ber römifd)e fönig bie Q^ebrobten

12*
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in @c^u^, aber feine 55riefe fanden feinen ^inj^ang. 33a

fdjirmte ®ott unt bie eigene 50?annt)afrigfeit Un fleinen

.t>aufen. €r tDernid^tete am 17. Jebruar 1500 bei

.Öemmingftebt bie morbbrobenbe „©roje ®arbe" famt ber

»t>alfte be^ anberen fürftlidjen unb abiigen Jf)eere^ unb brad}te

mit übergroßer 33eute ben „5)anebrog" inM natjen ^ird)fpiel^

@otte^t)au^.

SDem ©ebote 3!)?ayimilian^, t>ai in ibrcr @tabt offen

i\i lefen mar, „nid)t '^k 2Batfen gegen bie v?d)ü^linge M
$Xeic^^ iu ergreifen", Ijatten ^ie ^übeder nid)t ungern

©e^orfam geleiftet. 3c^t nun franften fce ben ftegiofen

fönig burd) \i)xt fd)abenfrol)e 5aftnad)t^(ufl, eilten aber mit

ben vf)amburgern herbei, al^ ^^an^, burd) bie f unben au^

(Schweben gefd^redt, il^re 93ermittlung fud)te unb mit ben

„dauern" ©tiUftanb auf unbeftimmte Seit einging. —
sibfali tjoit 2)enn auf bie funbe M ungeheuren ?0?iggefd)id^ bei

©cbwebcn. .^emmingftebt gä^rte e^ al^balb in @d)meben. 3?ergeblid?

fd}iffte .ö^n^ t)inüber. @ten @ture, wieberum 3fveid)^oor'

fte^er, belagerte @tod^olm unb mad?te fogar be^ f i)nig^

©ema^lin auf bem bortigen @d)loffe ju feiner ©efangenen

(iD?at 1502).

Ungeftümer a(^ früt)er forberte ber fo mannigfad)

getäufd)te Union^fönig je^t t)on ben (?ee(läbten allen 53rud)

be^ 23er!ebr^ mit feinen aRebellen unb legte bÄnr(fd)e ^d)\9t

mit 5?)efc^lag, worauf bie 3Benbifd)en mit ibren frieg^fd)itfen

nid)t allein ^k freie Jabrt fd)ü^ten unb t^m ^Danen ba^

@leid)c in ibren ^^cifen vergalten, fonbern ben @c^weben

unbeirrt frieg^- unb £eben^mittel sufübrten.

33e^ farbinal^ $Kaimunb ^eraubi, päpjllid)en 5(blaS<

t)erfünbiger^ in Deutfd)lanb, 93erfud), bei feiner feierlidjen

2(nwefenbeit ju £übed (£>(lern 1503) Jrieben ^u t^ermitteln,

Htte minbeften^ m Jolge, baß t)k @eeftäbte gegen

3uftd)erung be^ ©djabenerfa^e^, meieren auc^ feinerfeit^

^erjOg Snebrid), M fönig^ mißgünjliger tüdifd)er

Q5ruber, verbürgte, frieblid^ereö 2?erbalten angelobten, unb

baß fönig .^^«^ ^f" nac^ @egeberg gelabenen ^if^^t-en oon
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£äbccf t»a^ ^efle jufa^te, fall^ ftc ftd? für Srcilaffung Uv

gefangenen Königin »erwcnbeten. ©ienfteifrig nad) (^tocf()Olm @d)tDanfcnbe

geeilt, ert)ielren Me lübifd)en 3fiat^bcmn tie Sufage v)om ^fJj^'i^"iiTe

3veict)^t)0vfteber, je^od) mit au^brud(id)er (rrflarung, „nid)t jtönige unb

au^ Suvc^t t)Ov irgend einer geifHid)en unt» weltlid^n ^ad)t, ^<^" 'Btämu,

fonbern nur ber @tat>t £übed ju ^t>ren bie befangene

freizugeben." 5(ber ftatt freunblid)er ©efcnnung unt>

Danfbarfeit erfuljren bie @enbboten, al^ fie bie Königin

nad) ^openbagen ebrerbietig jurüdgeleitet bitten, fc^nöbe

unb t)erad)tlid)e 35ebanb(ung, wa^ benn t^it beteiligten

@tabte trieb, ftdj auf einer im 5(ugufl 1503 nad) £übed

anberaumten ^agefabrt enger ju fonföberieren. 5^a jeigte

fcc^, wie auffallenb ftd) felbft ber bod^gefeierteften ^täbte

Stellung ju ben £anbeöfür(len geänbert l^atU, ^ogi^lat) X., ©tralfuiib

^eriog M vereinten ^ommernlanbe^, war t)on feiner be- ""^ ^^^''^^s

rübmten ^ilgerfabrt jum b- ^rabe unb burc^ ba^ Sfveid? <ponimern,

mit einer 5Belt von ^^Jlänen b^iiwgc^cbrt, um feinen burd)

ftanbifd}e iKec^te aufgelöften Süvftenflaat nad) füb- unb

mittelbeutfd)en 2?Drbilbern einaurid)ten (1498).

@d)on in mand)erlei ^änbeln wegen Bollerböbung

unb anberer 3f?euerung, weld)e feine „meignifd)en SKäte",

an Ut jabmen Suftanbe ibrer vf)eimat gewöbnt, bem leb=

baften ^errn eingerebet batten, aud) ber (lörrigen @tettiner

mad)tig, bie ibm eine Erweiterung feinet @d)lDffe^ oberbalb

ibrer ^tabt nid)t gönnen wollten (1503), ferner im Un-

frieben mit I^anjig, Ui^tn abgefagten 55efebbern er ben

iXüden (larfte, gebad)te 33ogi^lav aud) mit Un ©trah
funbern „3(bred)nung" ju balten, jumal fie gegen M
£anbe^bfrrn 5^unbe^freunb, Un Union^fönig, banrifd)e S^er-

binblid)feiten eingegangen waren. I)arum wollte er t^an-

fcfc^en @enbboten nad) ^tralfunb nid)t Geleit geben, m^'

balb biefe fid) in Dioftod mit ben ©anjigern vereinbarten,

©ann verteilte er, entfd)loiTen feinen 5^ürgern ibre „ertro^ten

Sreibeiten abzubringen", feine 93afallen unb £anb^fned)t^'

baufen ringf^um in ben J)^ad)barorten unb fabnbete obne

5Cbfage auf allen @trai^en auf @ut unb ^erfon ber
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(^tralfunber Oanuar 1504). 5(ber bicfe, t»urcl) folct)c tat

aller 95cvbinMic^fcJt ^egen t»eii tt)ortbrucl)i9en 'Siixüin m-
lct»ic|t, füntetcn il)m am 17. 3anuar 'S^^U an unt> fdjritten

ergrimmt jur 5(bwc()r. 5^er alte 33unb mit ben SJicr*

fläzten war freilid) Mtiin, 5inflam verfpie^bürgert, ^Demmin

verarmt ^urd) Seuer^brunjl, ©reif^walb ^öftfd? unt Um
Sürjlcii ju 5Ö3iaen, aber nod? ()crrfcl)te 95ertrauen auf

tie anberen wenbifd)en ^eeftäbte. £)l)ne ftd) be^Nb

vom 5iltbürgermeifter Säbel ü)feborn bügeln iu laffen, rüitte

bcr flürmifct)c Raufen junger 5?ürger ,,«)ie ein gereifter

3mmenfd?warm" mit trummen unb 55ungen in ber 3(^ad)t

bi^ bid)t vor ^art, Q5ogi^lav^ X. .^joflager, trieb ben £an^

be^l)errn jur eiligen d^ndjt, ftel bann in bie 3nfel 3lvügen

venvüftenb ein unb brachte balb ben ©tarrfmnigen unb feine

(Sieg bcr bod)fa()rcnben meignifc^enSKäte jur (Jrfenntnil <®^o fam

©tralfuuber. ^e„„ ^^^^^ ^„^ 3. ^Ji^h 1504 burd) bcfonnene 95ermittler

iu 3(voflod ein 95ertrag juftanbe, wMrn feine^weg^ auf

Kleinmut unb 9^ieberlage ber 33ürger beutete. 3l)nen blieb

ba^ ?9?ünjrecl^t, ber ^Beft^ erworbener ^ebn^anfprüd^e,
—

bod) follten fie obne M Surften SBillebriefe nid)t neue ^ebn-

guter an fid) bringen, — ^v^ii^dt vom 3oll su ©amm-

garten unb M 3ugred)t ber Urteile nad) £übed in klagen

einzelner gegen einjetne. 3« allgemeinen ©ad^f« be^ iKati

unb ber @tabt wollten fce vor bem fürftlid)en 6eri*te ju

9ved)te fleben, enblid) wegen ber 55efebbung gegen ben ^an-

be^betrn Ui beffen Eintritt in bie @tabt „um (?ntfd)ulbigung

bitten". — 5(ber (^roll unb ^it^mut waltete fortan iwifd)en

bem £anbe^bctvn unb ben ^tralfunbern unb vererbte fid)

verbängni^voll für ganj ©eutfc^lanb auf fpatere

^efd)led)ter.

@d)n)fbifd)cr Snjwifc^en war @ten @ture geftorben (13. £)eiember

^"^9» 1503) unb beffen @o^n, @vante (Sture, an feine (Stelle

getreten, obne ba^ gefpannte 2?erbältni^ ju ^önig ^an^ iu

löfen. 33ielmebr bitten ^k i;)anfen, in allen gütlidjen ?0?itteln

getäufd)t, unb i. 3- 1505 mit bem berrifd)en Gebote an^

gegangen, „fcc^ entweber ber fd)webifd)en J£)anblung ganj
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iu enthalten ober für offenbare Jeinbe gefdja^t ju werben",

in £übecf Quni 1506) eine neue ^onföberation^notul mit

ben wid)tigflen @taMen Ui lübifdjen, braunfd)itjeigifd)en

unt fölnifc^en 35ierte(^ aufgejeid^net, auf bie »erflänbige

SBarnung t>er 33remer auf ^üntni^ mit Jürgen al^

unjuverlafftg uerjid^tent». J^agegen brad^te 5^önig ^an^ in

ratlofer 9?erlegent)eit beim ^^3apfte ben fird)lid)en ^^ann, beim

römifdjen Könige einen 5(d)tbrief be^ ^dd)i über „bie

ungeborfamen fd)webifd)en @tänbe" auKi^ftober 1506),

wa^ ba^ 95erbot allen S^erfebr^ ber @eeftäbte mit ben ^e-

achteten jur Solge i^aUn mu6te. 6leid)wobl bemerften Ut

J&anfen unter fo unmittelbarer Störung alle^ 4>^nbel^,

ba§ bod) ber bänifdK bereinträglid)ere fei. D^ad) ^ege-

berg ium Könige entboten, einigten fte ftd) vorläufig, ©ie

@enbboten £übecf^, 4)<i«iburg^, 2üneburg^, 5Bi^mar^, Vertrag t)er

SKoflod^, ^tralfunb^ unb Dan^ig^ fc^toffen bann am
®7J]f^^

7. 3uli 1507 ju .^i)!iöping auf ^Vermittlung ber Könige ^, Spawi,

£ubtt)ig^ XII. von granfreid) unb 3acob IV. t)on ^c^ott-

(anb unter Q3eflätigung aller ibrer Jreibeiten, mit fönig

^an^ babin ab: bie @d)weben mit „Sufubr unb 5iu^fubr"

nic^t ju ftärfen, aud) feine fd^webifd^f« ®üter aU uerlaben,

fonbern allerwart^, felbft in £iolanb befd)lagen ju laffen,

ja felbft iu bulben, bafj ibre fauffabrer t)or bänifd)en

„Einfliegern" Ik @egel (lrid)en, ibre @eebriefe geigen

müßten, um £abung an „trän, 33utter, @eebunb^fpeit,

2Berf, 4>äuten al^ nid)t fd)webifd)e", fonbern rufrifd)e (?)

unb litlanbifd)e 5(ui?fubr nad)juweifen! 5^iefe fd)mad)\)Ollen

^eHimmungen follten fo lange bauern, bi^ @t)ante @ture

fcd) unterworfen bätte, unb erwarben ben baltungi^lofen (^ee-

ftabten bie pergamentene ^eftätigung aller ibrer ^3ri'

vilegien.

Q5ereitö fd)ien banfifd^er @toli fo weit gebrod)en, H^ Uncliiigfeit

man baran bad)te, einen „fonberlid)en (^dju^bcrrn"
^^^ '^""^^^*

hu wäblen. !greilid) löflen ftd) immer mebr altüber-

fommene banfcfdje 93erptlid)tungen. !Die preuHifd)en X)alMi^.

(?täbte, — unter benen 5!)aniig, H^ .^>aupt am bi>d)|1en
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tragen^ i. 3- 1^87 gleite SoUbegünftigung bei ^clftngör

forderte aU bie wcnbifcl)en £>rtc, meldte Irod) feit 3«^^
^unbcrtcn mit \i)xm 5?>lutc folct)c^ 23orrecl)t bejabltcn, unb

jum Oirgcr ^übecf^ unmittelbaren 35erfe^r mit ^oUanb }u

begünftigen fortfuhr, — erwirften, i^ren 55unbe^fc^og nidjt

au £übecf, fonbern in ibven eigenen £anben jufammen*

legen au bürfen, weigerten (id) aud), i^re meftlid^en Ein-

fuhrgüter in 35rügge, jnjifc^en welchem unb Üintwerpen

\>k SXefibena M faufmann^ feit Er5t)eraog unb ^önig

$t)ilipp^ tagen (1496, 1500) t)\n unb l)er fd)n)an!te, auf-

auftapeln. 3a e^ bro^te mit ben S^anjigern offener 55rucl&.

0)?annigfacl^er 5[)?igbraud), weld)en inamifdjen ^önig

4ian^ infolge M Unterfud)ung^rec^tö feinen „5iuöliegern"

erlaubte, tk fred^fle 35eraubung unt)erbäd)tiger @d)iffa^rt,

wie felbft burc^ fd)Ottifd)e greibeuter im ^afen t)on ©tral-

funb ^ladereien unb @d;mälerung ifere^ 35erfe^r^, weil

^k 33erbinbung mit @c^wcben gehemmt war, machten ben

©eefläbten ben 25ertrag t)on SR^fiöping balb leib. @ic

brandeten SKepreffalien unb flagten enblid) über unleiblic^en

Swang unb bänifd^e Gewalttat beim „Erwät)lten römifdjen

«majcimilian l.^aifer"» tro^bem ^D^ayimilian eben in ber @tille ben
unb £übecf.

^erüduigten 53unb au ^amerpd gegen tk erfte ^anUW
ftabt ber ^tjriftenbeit, gegen tk iKepubli! 9?enebig abge^

fd)loffen ^atte, ftanb er nid)t an, unter b. 20. Jebruar 1509

jum @c^u^ M fd)webifc^en ^lanbel^ ben @täbten „Bremen,

Hamburg, Svoftocf, @tralfunb, SBiömar, £üneburg, folberg,

^reif^walb, Stettin, ^ammin (!), f önig^berg, iKiga, 5)orpat,

SKeioal unb „fonft allen anberen Ui ber £>(lfee" bei barter

Strafe au gebieten, bem fönige t)on 5^änemarf in feiner

t)ertrag^brüd)igen unb ungered)ten 55efebbung £übed^ nid)t

au belfen, fonbern biefe^ t)ielmebr au fd)ü^en." Der banfcfc^e

frieg, fd)on ta^ 3al)r 1508 binburd) nic^t unblutig gc^

fübrt, fd)ien um fo allgemeiner auflobern a« muffen, al^ ber

fd)webifd)e 9veid)^rat, gefd)recft burd) Ut gewaltige 3fvüftung,

im 5(uguft 1509 mit fönig ^an^ übereinkam, ibm eine

jäbrlidje Leibrente a« bewilligen, unb ftd) fogar bereit er*



grfle^ Kapitel. 185

Harte, aUcn 95cr!e^r @d)wekn^ mit t»en @cejltaMcn im

gaüe einer 'S^W '^'dnmaxU mit £übe(f abjuf>red)cn. 5Denn

t»er Union^fönig wollte M ^aifer^ ^ebot nidjt bal)in gelten

lajfen, MS ta^felbe t>ie frütjere 2^erpflid)tung ter ^t^^nfcn

aufhöbe, „feine ^emeinfd)aft mit t>cn @d)met)en

ober feine ^^Jritnlegien", war ber @prud) M J^>odv

fabrenben. Darum legte er Un ^anfen neue 3öUe auf, '^""^„^^'^

befd)ran!te auf @d)onen^ 25itten bie 9fvid)tgeit)a(t ibrer '^^^f^^^^

35ögte unb trieb fie foweit, U^ fte eine förmlid)e fon- ^cbtveben.

föberation mit bem 2Reid)^t)ortleber eingingen. 3»t i)erbfle

1509 fegelte t)k banftfd)e i^rlogflotte, 15 (^d)\ift an ber

3abt, einige mit 300 tonnen 2aft, nad) @todbolm, unb

2übed^ 35ürgermeifler unb 5(bmiral im 9\eid)^rate be-

fraftigten bort unter bem 5(u^brud ber mütenbflen ^Dänen-

feinbfd)aft t)on feiten ber @d)meben ben @d)u^' unb tru^-

bunb. 3war faben t)k £übeder balb bie t)erbeerenben Spänen Offener

t)or ibrer @tabt, aber ibr „eiferner v^einrid)", ein plattet
^""'^ö*

ga^rjeug mit einem 3?erbede unb einer groj^en 3abl t)on

gegoffenen unb gefd^miebeten Kanonen befe^t, fd}ü^te bie

trave, unb ibre '^lotu bebauptete Uc @ee. Um fo miber-

»artiger waren bem erbieten i)errfd)er fold}e 5)inge, weil

fein 55ruber, ^erjog Jriebrid), kaltblütig alle SBatfen-

gemeinfd)aft ablebnte, „al^ mit ben £übedern über Partei-

lofigfeit übereingefommen", unb ben f()nig fogar ni)tigte,

aud) für feinen 5(nteil am J&criogtum jener für 2übed fo

günfligen ^Reutralität beizutreten.
—

3m 3- ^5l^> rüfteten bie wenbifd)en @eeftäbte,
—

bie ^Preu^en bitten ftd) burd) Äönig ^igi^munb^ von

qjolen — „al^ alten ^efd)ü^er^ ber 4:^anfe" — ^unb

mit ben Dänen fd)recfen laffen, — nid)t weniger aH 31

gro^e frieg^fd)itfe mit 5()(K) ?0?ann, t)H C^tralfunber allein

brei woblverfebene mit h^^ti 5?»arfen, .folbergi^ "^Patrizier

unternabmen ebreifrig unter fyan^ ^d)lieifcn mcbrere .Vtreui'

iüge auf eigene .^anb. .t>amburg, eben wieberum auf bem

SKeid)^tage ^u 5Iug^burg „al^ dou altera reid)^frei" aner-

fannt, blieb jurüdbaltenb, ©reif^walb wie ^^tettin waren
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miUenlo^, ja erftere^ leitete Un S^oiiänUxn, S^eunben

©äncmarW, in feinem ^afen 93orfcl)ub gegen t>ie ^tral-

funt>er. @o wurden tenn t>ie banifdjen 3nfeln unb ^orn-

^Dlm furchtbar t)eimgefucl)t, aber aud) t)anftfc^e ^auffa^rer

erlitten un|aglid;en @d)at>en.

(^et)en wir Hamburg, al^ wäre bie @ac^e i^m gani

fremt», mü^ig fle^)en, bie 5^anjiger im gewinnreid^en 55e'

triebe ber t)anrifd)' verbotenen 5a^rt nad) bänifdjen 4>äfen,

fo fd)ien neben ber Sintrad)t auc^ \)k entfd)loffene Sßebr-

«ßcrfali baftigfeit auö ben £>fterlingen gewid^en. 53ejat)lte £anb^?

in?ÄV ^"^*^^ *''^*^^" ^"'^ banftfd)en @d}iffen, unb felbfl ©tral^-

*
funb^ berufene @c^iff^fübrer büßten ibr 2ob ein. Dennod)

batte ba^ 3abr 1510 ben ^eefläbten nod) ^bre genug ge-

brad)t. 5(1^ nun ^önig ^m^ ben Srieben^tag m SRenb^-

bürg t)erwarf, auf t>k ^Üft ber ^ollänber unb 2ßeftfriefen

bauenb, riefen t)k £übeder nod^mal^ alle @d)meflerftäbte

jum Kampfe auf, fanben aber nur 2ßi^mar, SKoftocf unb

©tralfunb willig, t)on benen wieberum SÖBi^mar wegen

?i)?angel^ an 2Bad)fam!eit unb ^rieg^orbnung fd)mablid)en

9^ad)teil erlitt, ©enn £übed unb SKoflod bitten M
bänifd)en 6rogabmiral^ 5(nfall mutig abgewiefen, @tra(*

funb feine £anbgüter auf 3^ügen, weldb« ^k 5^anen mit

33ogi^lat)^ ^Bewilligung bfiJ«fwcl)ten, wenigflen^ mann-

baft t)erteibigt. 2ßi^mar bagegen tJernad^läfftgte, aW berrfd)e

bie größte @ic^erbeit an ber ^üfte, fo beillo^ alle ^Ibwebr-

maßregeln, ba^ e^ t)on jwanjig bänifd^en ^riegöfd)iffen

überfallen, feine ^auffabrer im ^afen, feine 2Jorftäbte

burd) 5Branb einbüßte.

®ecbfclnbe SöBie barauf bie große bÄnrcfd)e glitte im 3uli au^-

^(vl^hf* B^f^Ö^^^' t^^"^^^* 3<^^i"«nb auf Ut langfamen, beciuemen

Sommern t)ergeblid) gelauert unb am 9. 5iugu(l 1511 un*

weit 53ornbolm eine (?eefd)lad)t bi^ in t>\t tiefe .^ad)t

beftanben b^tte, freu^ten t)\t 2übifdKn ojlwart^ unb trafen

unweit ^ela im ^an^iger ^a\)vwaifn' tin 6efd)waber toon

250 bollänbifd)en ^d)iffen, weld)e fte iwar teiW Der*

fc^eud;ten, teiU in ben @runb bobrten, teil^ al^ gute QBeute
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gewannen (befonberö £a^ungen t)On Tupfer au^ Ungarn,

weld^e^ 5(u9^burgö fürfllicfee ^voH^änbler, Me „Swggfv",

auf Uv 2Beicl}fel i)erabgcfül)vt Ratten), aber auf ein i)aar

mit J)anjig, t>er mäc^tigften iM^feeflaM näcl)ft ter an t»er

Xrave, in otfene ^ti^lt gerieten. 5(nt>ere Q5unt>ef^genoffen,

t»ie (Stralfunber, mußten it)re (^aumfeligfeit empftublid)

bü^en, int»em t>ie Danen fte hd Q3orntiolm überwältigten,

wät)renb ^ie £übecfer in einem ^weiten (^eegefect^t Ui ^ela

(14. 5(uguft 1511) ben 5^anen ba^ 5ibmiralfd?iff, ben

„(Engel", abna()men unb nid)t obne neuen Sf^ubm b^nn-

(ebrten. —
3QBeil jebod) ber 25orort ^k 2aft beö ^riegeö faft

allein trug, unb t)k wäbrenb ber langen Unrtd)ert)eit ber

@ee unb ber breijäbrigen 'StW burd) 5feibeuter erlittenen

9?erlu(le allein auf eine i9?illion 6. gefd)ä^t würben,

jumal @d)weben fcd? ftille t)erbielt unb ber gebajjte ^^ieber-

änber inawifd)en fcd) M £>(lfeebanbeU bemäd;)tigte,

Itaten t>it 2übeder ben erften @d)ritt m ^üte. 3« 51^«^'

bürg porläuftg über Ut 55ebingungen übereingefommen, ^rieben m
O^opember 1511), unterbanbelte man weiter unb fd)lOH,

^^{^"J^^^*

al^ @t)ante @ture am 2. 3anuar 1512 geftorben war,

unb (Schweben SKaffenflillftanb wünfd^te, am 23. 5(pril 1512

iu ^almoe ben t)on 2übedö 9Rat unb .^aufmannfd)aft

erfebnten Sieben ab.

9f?od)malö b^^tten t>k fünf wenbifd)en @täbte bie

Erneuerung aller alten ^)5rit)ilegien unb berfömmlid^en ^ÜcdjU

erfämpft, t)erfprad)en bagegen nur bi^ ium Srieben allen

93erfebr mit @d)weben abiubred)en unl (teilten enblid) bem

Könige eine (nieeingelöfte) @d)ulbv)erfd)reibung auf 30,0006.

auö, wogegen biefer ben ^übedern aud) i;)erabfe^ung M
3olle^ in @d)weben auf \>\i ^^älfte angelobte, fobalb er

beffen mad)tig fei.

2Bobl burften bie wenigen banrifd)en ^emeinwefen,

welrfje bie gefabrlid)ften 5)inge burd) .^lugbeit unb ^Baffen

hü fo gutem Enbe geführt batten, voll (^elbftgefübl auf

ibr 3Berf bliden unb nad) erfd)öpfenbem .^triege eine mui
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35lüte il)re^ 2Bol)lftant>e^ erwarten. 5(ber ^önig .t>an^/

feäuft^ me()r ein gutmütiger Polterer unl) ertii^ter launen-

t)aftcr (^cl)reier aW ein überlegener, nacl)brü(flid)er Seinl»,

Xtt> Ui flarb fd)Dn am 20. gebruar 1513, nad^bem er, „welct)er

Äonig«.
j-jj„ lebelang frud)t(o^ gegen bie ^anfe gefampft", feinen

(^obn ^briflian (II.) auf bem Sterbebette ermahnt batte,

„mit ben beutfd)en @eefläbten ^xit\>t unb Sreunb-

fd)aft iu balten."

5Die 3eid)en einer grunbveränberten 3eit ftanben überall

lesbar, ai^ (Ebriftian II. in einer neuen @d)ule, nidjt

obne Sveia hu blutigen ^aten, erwad)fen, um Q5e(lätigung

ber l)anrcfc^en Privilegien angegangen würbe. —

StotM fapitel

€iiiflu^ äußerer 53erbältniffe auf tit S^anU' Äaifer, SXeicb, Sürflen. 9^eucr

®eltbönbd. ©ie fübbeutfcben Äauflcutc. 3}crfaU Ui .tontor^ öon 'Brügge,

©er ©tablbof bi^ 1580. Unjtcbcrc^ Slbfommen mit Den SXuffen. Äöiiig

(Jbriflian^ II. erjle ^Dlane gegen bit (Btät>u. ?ßerfud)c jur ipebuiig be^ bänifcben

©elbjibanbeB. ©cblajfe fi>Ut\t ber ©eefläDtc. UiUerroerfung (Sireebcn^ unter

^Dd'nemarf. ^brtjiian^ II. 3(u^fübrung feiner 2(bfid)ten gegen bie ipanfe. ®u|lao

®afa. !Der Ärieg ber ©eejläbte gegen ben Union^fönig. 'Sali (Jbrijlian^ (1523)

unb beffen ijolgen. Äönig Sriebrid) I. Unbanf beiber Äönige. ®afa^ unb

Sriebricb^ I. national*öfononiifd)e Xä'tigfeit. Srbaltung ber Sreunbjc^aft.

^om 3. 1500-1531.

g^eranbe- ^j^^äbrenb bie wenbifd)en ©eefläbte lau ober garniert

"^""witi"
^^^^SM ""^^^<^"^^ ^^^ ^t>^^" 55unbe^fd)weflern im grieben

^^P^ t)on ^DJalmoe bie Jortbauer banftfdjer Übermad^t

im ffanbinat)ifd)en Sterben nod) erfämpft l)atten, aber

erfd)öpft fcc^ anf ibre 5D?eere unb ibre alte ^olitif

befd)ranften, war unbemerft von ibnen \>k 3Belt ringsum

eine anbere geworben. 5>er ^efe^geber ^aifer ^D^ayimilian

lag gefd)wäd)ten 5(nfebn^ bei ben beutfd)en @tänben in

wed^felvollen Kriegen immer tiefer in \>k europäifc^e

Sl^erwidlung t)erflod)ten, weldje t^k unreblid^e £iga iu
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^amer^f aur Teilung ter 3vepublif 2?cneHg (lerbcigerufcn t)am.

5)arum lieg er bie jüngften 2fvcict)^fa^ungcrt mcgcn M
cmigen £ant>frictcn^ unt» M ^ammcrgcrict)t^ offen verljötjnen.

5Me oberbeutfdjert 3veic^^W^te fa^en \id) turd) t^ie Jürflen

auf 3Reict)^tagen unt> bei ^efe^ung M ^ammergerid^t^ in

t^ie untergeor^netfle (Stellung ^urücfgetirängt unt> ermangelten

aller iJinniütigfeit unt» grofien @inne^. Die !aiferlid)e

.Öantel^politü, menn e^ je eine gab, beförderte t>en eng<

t^er^igflen främerneib. @o forderte ber 3\eid)^it^fal t)on

t»en «tX^n^ft^orten, welche in ber 5j)?atri!el fd)Dn bod) genug

angefd)lagen maren, ungebeure fön wegen ber verbotenen

„großen ^anbel^gefellfd)aften", bie ftd) alö Jolge M Uwv

fdjnjunge^ aller 2?er!ebr^v>erl)ältniffe im unerme|?lid}en Drange

ber D^eugeftaltung gebilbet bitten. 3Bobl b^rte man Minde-

rungen be^ ^aufmann^ auf @täbtetagen, „wolle man fte

wie leibeigene bebanbeln, fo täten fte beffer, nad) 95enebig

ober nac^ ber ^djmih au^juwanbern, wo man ebrlid)e

^aufmannfd^aft nid)t befd)ranfe." — @d)on fann wieberum

^it „gefd)loffene" £anbe^bcfrlid)!eit auf 3(?ac^ftellung c^egen

altgefreite ^tattt unb brüdte ^\t bevorrednigtcn ^anbftäbte

berab, inbem \)k 5ütflen über feile £anb^!ned)t^gefellfd)aften

unb über ^erflörenbe 6efd)ü|e geboten. Der 2(bel, mt bie

belobten 35erlid)inger unb anbere .t>ctben feinet @d)(agef^,

warf ben fa^renben ?9?ann auf M ^aifer^ (Strafe nieber

unb febbete offen, wie @idingen felbft gegen 2Borm^, ben

@i^ ber 3veid)^tbemi^. 3n viele ©emeinwefen war wieberum

bei fteigenber ©elbnot ber Äampf jwifdjen 3fvat^fäbigen

unb Bünften bfiß entbrannt, unb überbaupt bcfrfd)te in

allen (Stauben ein Unbebagen am ^eflebenben, ein

"S^ißrergnügen, ja eine fo allgemeine ^äbrung, ban felbjl

fd)on unter bem gefnedjteten £anboolfe ^k 2?or^eidien jene^

furd)tbaren ^auernfriege^ ftd) melbeten.

^benfo gingen J)^orbbeutfd)lanbö lanbe^berrlid^en @täbte, 3u|kn^ ta

in früberen 3abrbunberten unb nod) im Oinfange be^ XV.
^^l^^^^^^

fprubelnbe Duellen banfifc^ff 2Boblb<ibenbeit, unter ^^e- UmM,
fleucrung, ^efe^gebung, unter bem 2?erbote ber 5^erufung
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an auetwärtic|c (?cl)Dppcn|lül)lf, unter 5(u^bet)nun() ber fürft.-

licl)fn iKc.qalicn, ?0?imjbffcl)ranfun() unt> polijcilicl)cr 5(ufftcl)t

i()vcr politifdKn Unbeteutcntt)cit mit rafd)en (^cl)rittfn

entgegen. SBo^l waltete in il^nen größere ürbnung, aber

md) ert6ten^e SBiUfür t)on oben iKrab. — 2ßenn furj

rorber prat)lerifcl) nod) von 72 bi^ 73 @d)weftern ber

^^anU gerebet würbe, fanf bie 3abl tatfad)rid)er ^^unbe^--

giieber weit unter bie ^^a\fu ^erab. @o betrachtete ber ^ag

t>Dn ^übecf im 3at)re 1518 folgenbe ^tabte aH ,,abgebanft

unb abgefd)nitten": @tenbal, ©al^webel, 55erlin, ^ranben-

bürg, Sranffurt a. b. £>., ^re^Iau, ^rafau, .&aUe, 5(fd)er^''

leben, Oueblinburg, .tx^^t^crftabt, ^elmftebt, Üljen, .^iet

unb a^orbbeim. Stettin, „ba^ feit 48 3a^ren ^k S^er--

fammlungen nid)t me^r befud^t l)atte", warb bei neuer

5(nmelbung glimpflid) bebeutet, „dat se der Herscop so

gar underworpen". £)bgleid) nic^t me^r m tagfabrten

gelaben, follte ber bortige ^anrtfd)e Kaufmann nic^t^befto-

weniger bie .p^tt^^l^fr^^^f^ten genießen. Sößaren bod) felbfl

Uc tro^igen ^tralfunber fo weit t>on\ ^öer^oge 53ogi^(at) X.

unb ben bclfcnben ?9?itfkänben eingeengt, bag fte für i^re bem

Surften im norbifd^en Kriege zugefügten Unbilben t^ermöge

M (Sreif^walber Sfiejeffe^ ^uj?e ^ahUn (1512) unb auf ba^

bDd)fte ^erid)t in mebreren I)örfern t)erzid)ten mußten. 5(ud)

^\c 2übeder begannen ibre Saiten gegen ben fonfl nid)t

befonberö bead)teten '»JJommerfürflen berabsufpannen unb

t>crpflid)teten ftd) fogar, „feine (Stabte nid)t wiber ibn ^u

unterftü^en", entfagten alfo bem bönfifd^en @d)u^red)te.

SerfaU m 5luf ^reußen^ ©täbten laftete, I)anjig aufgenommen, unter

^"Än"^^^^ legten .t>od)meifter 9?erfuc^en, bie polnifdje £ebn^^'

(5tä^tc^. berrlid)feit ab^ufdnitteln, eine fo gebrücfte Stimmung, baß

33raun^berg nid^t weiter gelaben würbe, „weil e^ feinen

Kaufmann ^abe." Jrifd^erer (^eifl war nod) in 2Beftfalen^

(^täbten ju finben, aber unter bem Sßad^ötum be^ wunber-

bar glüdlid)en ^aufe^ ^let)c^55erg unb ^axt an fraftige

Unterftü^ung ber äußeren l^anfifdjen ^olitif nid^t ju

benfen. 35remen lag mitten im ©ebrange unfrieblicber
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3^acl)bar«, aunial tcr trafen t)on iMlfric^lant. .^^amburi^,

burct) t»cn dritten ^ürgcrrejC^ t)Dm 3. 1483 niüW^ni <t«^

milt»cm 5(ufru^r errettet, befolgte bei blü()ent'em v^^ankl

feit ber ^Bereinigung .^olftein^ mit ^änemar! eine überaus

rü(ffict)t^Done @taatö!lugbeit, wie im SDitmarfd)en nnb

im legten ^anftfd^en Kriege. ?fl\\x Lüneburg, ^raunfd)weig

unb ^agbeburg nährten nod) mit SOBärme größere ^anr(fct)e

3ntereffen. I)ie ^Ibeftabt, obgleid^ in überfeeifd)er 5(u^fui)r

von betreibe, 33ier, ^Bollen- unb £einenwaren burd) .t>^»'burg^

(f Ibftapel get^emmt, bilbete babeim feit 1425 eine anfebn-

lid)e ^aufmann^fompagnie, meld)e ftd) wie in einer @ee(^abt

in Jl^nbernfabrer, ^übedfabrer, ^reu^enfabrer unb ^re^Uu-

fabrer unterfd)ieb unb eine gewid)tige Stimme aud) auf

.l>anfetagen ausübte. —
De^ beutfd)en 3xeid)^ m^ ^o\U (nod) ebe e^ burd) 5)ae SKcid)

bie fird)lid)e Bewegung überwiegenb in 3(nfprud) genommen ^""if^^yL

würbe), ©leid)gültigfeit un\> faft ^eilnabmlofigfeit 5(mcrifa^,

an ben ungebeuren Dingen, bte Un bi^bcn^c« SOßeltbanbel

in ben erften Jabr^ebnten be^ XVI. 3abrbunbert^ um-

fd)wangen, wirb un^ fd)on burd) tk Ungunfl ber inneren

Umftanbe erflärlid), mebr jebod) burd) M t)erwelfd)ten

.J^aufe^ .t>^t>^^w^3 (Entfrembung t)on allen beutfdien Snlfveffen.

2Bem lag mebr ber bcili^c ^eruf ob, ba^ beutfdK in jabl-

lofe, fpröbe ®lieberung ^erbrodjene, jerfnidtc 2?olf bei

feinem 9fveid)tum an äußeren wie inneren sjj^itteln würbig

auf ben (^d)aupla^ M ojeanifd^en v^anbel^ ju fübren,

ber ftd) immer großartiger erweiterte, alö bem @obn unb

bem (Enfel 5}?arimilian^, ben (Erben ber bffrlid)en nieber-

beutfd)en 2anbe, M burgunbifd)en Äreife^, ber fpanifd)en 3>ab6bur(»

.^önigreid)e unb M neuentbedten 3nbien^? 5lllein weber
^futfrhiaiit»

^Pbilipp nod) ber junge .tel, ben al^ (Erben fo uner-

meßlid)er DveidK ^ent am 24. Jebruar b. 3- 1500 geboren

werben fab, b^tte ein .fterj für unfer 93olf. £e^terer,

wedjfclnb al^ .^icberlänber ober (Spanier ftd) füblenb,

»oUcnbctc ben 2ift ber 5iuöfd)ließung unfere^ 33aterlanbe^

t)om ©enuffe feiner natürlid)ften 5?orteile, inbem er ^k
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politifcl)e unb nationale Trennung t»c^ nucrgefäumten

burquntjfdien ^reife^ t)on bcr gcmcinfamcn ^utur fant-

tionicrtc. 2Ba^ blieb nun ten Seitgenoffen ?D?artin ^e()aim^,

in n)e(cl)em wir (^eiMt)ermant>tfd)aft mit tem ©enuefer

Ä'olombo nid)t t)erfennen, ober M 5(mbroM Dalftnger,

be^ beutfd)en ^orte^, al^ nirgenb^ eine bebeutenbe

bered)tigte '^adjt it)ren Unternet)mungen t)k fdjü^enbe ^anb

bot, übrig, aU ftd) in i^rem altniobifd^en, balb aud) burc^

!ird)lid)e unb 95eränberung M @efd)madö entwerteten

^ram iurüdauaie^en, aH eigenfmnig alle fraft baran

hn fe^en, ba^ ?0?onopol M „@todftfd)e^ unb ^ering^",

beffen Deutfd)tanb^ met)r alö t)albe proteftantifdje ^et)ölferung

weniger beburfte, wie aud^ M SCBac^fe^ aur firc^lic^en

^rad)t unb M ^eUwerf^ hd ber O^adja^mung fpanifdjer,

italienifd^er ?0?oben feft^u^alten, ben 23erfauf ro^er ^r-

^eugniffe M ^^orben^ ^u behaupten, unb in feinem ^innenfee

^)erumiuplätfc^ern, w%enb anbere Sf^ationen ble neue

2öelt au^fc^ließlid) teilten unb mit t^eränbertem i>anbeW*

betriebe ^k ^öftlid)!eiten beiber 3nbien al^ 35ebürfni^ einer

t)erfeinerten ^enu6fud)t in unenblid^er Sülle jenen orbinären

unb l)au^bacfenen 9[?er!el)rögegenftänben ber ^anfe ^)ijl)nenb

Unfluge «ur <^eite fiellten? 5(ber nid)t allein, bag tk wenbifc^en
Trennung @eeftabte mügig blieben, al^ t)k ed)ä^e ber 2Belt feil

(Secj^äbtc waren, fd)nöber främergeifl unb '^k färglid^e Sunftpolitif,

mit fleineren 23orteilen aufrieben, t)er^inberte felbft ben

fingen unb fü^nen oberbeutfd)en Kaufmann, in ^ weiter

Jf)anb ftd) an bem o^eanifdjen ^efc^äft ju beteiligen.

S)er Erweiterung ber ErbfunbeM merfantilen ^eftd^t^-

freife^ fpäl)enb gefolgt, ^ten bie SOßelfer t)on 5(ug^burg,

im ^efi^ fürftlid)er Kapitalien, fc^on fceben 3Äl)re nadj

^ako be 6ama'^ Umfc^iffung t)on 5(frifa beim Könige

Emanuel t>on 'iJJortugal um S^eibriefe angebalten unb im

3abre 1503 für Siu^fubr aller inbifd^en 5©aren unb für

(Einfuhr hti freiem ©c^ijf^bau in ^ortugalö Jfiafen unb

bei Sollerla^ m ^rit)ilegium, M nur Un 3?efud) ber

neuentbedten 2änber au^fd)lo^, nidjt blo^ für ficb unb

tjon Ober
beutfd)lanb.



3m\M 5fapiteL 193

t>ic @fnofrenfcl)aft t>on 5(u9^burg, fonbern aud) für anbete 2)je

t)eutfcl)e (oberbeutfd)e) .^(»"^»eUgefeHf^aften ^^^^J^^t. ^"^^^^^^^^^^^

5Cuf folct^e S^ergünftigung fugent», (matten bie 2ßelfer im 3at)re unter*

1504 mit t>em portugieftWen Jaftor in 5(ntwerpen ange- "^^"^«"Sf"*

fnüpftunb i. 3. 1506 mit ben Suggern, fowie mit nürnber-

gifdjen, florentinifdjen unt» genueftfdjen v^äufern Drei @d)iffe

für 66000 Dufaten in 5(ntwerpen (?) au^gerüftet, midjt

auf 5J)?ayimiIian^ Q^^erwenbung mit t»er portugieftfd^en flotte

nad) Äalifut in Dftinbien gefcgelt, bti i^rer 9l^üdfe()r einen

reinen Gewinn von 175 x>om ^unbert abwarfen! 2(ber

balb mangelte fo frifd^em Unternet)mung^geifte aller ftaat-

liöi^t @ci^u^, alle 5(ufmunterung. grie^lant»^ ^Öäfen ftanben

SU furje 3t\t unter fäcfeftfc^er 4>errfd)aft, um ftd) etwa

bem atlantifd)en v^anbel ju öffnen. fleint)ersig, neibifcft

t)erboten bie iMierlinge jebe ^anbel^gemeinfd^aft mit ben

£)berbeutfd)en unb fd^ifften lieber gefa^rtDOll al^ ^ilger nad)

@t. Sögo, fd)lugen al^ „maritime ^lopffed)ter" unterwegs

mit aller 2Belt ftc^ l)erum, alö Uf^ fte ben @puren ber SBeft-

lanber in \)k neue 2ßelt nad)gingen. "^mimx nod) wären

bei ben unleugbaren Jortfdjritten ^nftfdjer @eefa^rer!unfl,

bei ber friegerifd^en tapferfeit unferer ^et)ölfcrung, wenn

aud) nic^t ^ntbedungö^ unb ^roberung^v bod^ v^anbeU*

plane über ben £>sean au^füt)rbar gewefen, i)ätu ba^

^elbfapital unb ber feinere faufmännifdje @inn füb^ unb

mittelbeutfd^er @täbte in ben v^>äfen ber £>flfee unb ben

wejllidjen Dereinigt angelegt werben fönnen. 5Iber mebr in

ber Erbitterung M gemeinen 3ünftler^ al^ in folgered>ter

Übung ber b<inHfd)en „^avigationöafte", fd)loffen bie wen?

bifc^en @tabte ben Dberbeutfd)en 2(nteil felbft an @d)iff^
bffradjtung au^, weld)e nid)t „gebräud)lid)" war,

ban fte jene ^upferlabungen al^ gute 55eute erflärten, weld)e

bif Jugger au^ Ungarn über .^rafau unb t^k 233eid)fel,

freilid) auf ^yollänbifdKn @d)iffen, au^gefül^rt Ratten (im

3atre 1511). 3a auf bem .t>ft»fftage be^felben "^alfxt^ iu

£übe(f würbe feftgefe^t, baft 5(ug^burger, J)?ürnberger unb

$od)beutfd)e überhaupt binnen gewiffer 5nft ^^^^ ft^-om-

Pr^. ©. SJatt^olb, ©cfc^tdjtc bct «>anfe. II 13
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waxt^ verlatcnctt ©üter m^ t>cn .t><»"frWMcn fdjaffcn follten!

Unb boc^ bcfamcn l>ie iMlcrlinge wiederum 2uft, t>en

iM)crt>cutfcl)cn nad) ^iffabon nact)ju9ct)fn, unt) erlangten »om

großgefinnten fönige (Jmanuel i. 3 1517, t>a^ jene^ ^Ißxu

vilegium x>, % 1503 auf fie au^9et»el)nt würbe, ja ba^ fce

wegen ber 2Bicl)tigfeit it)rer ^infu^rartifel nod) bevorzugt

mürben. 3^re anfprud^^voUere fcloniarpoliti! verftanb nur

bie Jf)anbel^Derbinbungen jener £>berlänber über ben £>jean

hu Derbrängen, nidn unter l)eimifd)er @orge bauernb jene

35egünftigung auszubeuten, greilic^ warb ber fdjwerfaUige

sD?ed)aniSmuS M 93erfet)rS burd) perfönlic^en Qinfauf

ober ^intaufd) toon SRo^waren, tk bequeme Diefcben^ an

ben Kontoren jum ^pott gegen bie geglieberte 33eweglic^'

feit M mobernen .t>Ä"bclS, weldjer anberS gefd^ulte .Na-

turen verlangte, aU fce Uc 5ibfperrung M üonboner @tabl^

^ofeS ober \)k .t>änfelung in bergen l)eranbilbete.

@o mufte benn, a\i ?9?apimilian I. nad) bem tobe

feinet @ot)neS ^t)ilipp im 3- 1506 tk 9?ormunbfci^aft für

feinen €nfel farl von (^ent übernommen ^tte, auc^ \>k

Svefibenj ber iMlerlinge in 33rügge, fd)on lange burd)

ungcfe^lid)eS 35erfapren von allen (Reiten erfd)üttert, jur

55erfall tti Unbebeutenbeit \)txaWnUn, ebe man nod) in 5(ntwerpen

'^«rü00e!"
^^^^^ 5"^ ^^^^^^ ^^^^^' ^^y^""^^<^"^ Sürforge für ben

bortigen beutfd)en Kaufmann lieg eS Ui müßigen 5ür^

fd)reiben bemenben. 3Äl)velang ftritt man auf .i&anfetagen,

ob ber @tapel ju Brügge nod) b^ltbar, ber @»^n noc^

SU befc^iffen fei? £übed unb föln waren für bie ^tv

bebaltung jeneS 5taufbaufeS, COcagbeburg unb gewerbefleigige

33innenorte bagegen. 3)?an verfd)ob unter bem fdjwung-

bafteften 5?>etriebc M Oaeanifd)en .^^^tt^fl^ ^i>« anberen

leiten '^k (Jntfd)eibung fo lange, biS U( Oj^erlinge md)

baSÜbergewid)t in ber£>ftfee verloren, bie .t>ollänber

auf böd)fter ^\ut baberfd)ifften unb baS neue Kontor in

QIntwerpen in ein nur !ümmerlid)eS I>afein trat.
—

3n (fnglanb allein batte Ik balbtaufenbjabrige @e*

wöbnung M t)anrifd)en 2^erfe^)rS fo tiefe äBur^eln in ber
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^cfcUfdjaft gefaxt, ^a^ fic Mc rollende ^ranhing tcr läge ^:8ciknb ^cr

.t>emncfoö VIII. übcvftanb. 3war fonntc im 3- 1517 ^cr
.^^g^^^lJ^^^

.t>ag l>e^ Q5olfc^ gegen au^fd^meifente Srem^e nur tuxd)

bie Kanonen te^ ^omer^ unb turd) !öniglid)e ^rupi^en be--

fd)wid)tigt werben, bod) fut)r Kr fönig unb fein farbinal

SBoljet) in ter ^^egünftigung ber .ö^nfc« f^^h fo t)erforglid)

fonfl beit»e t>ie i. 3. 1506 al^ forperfc^aft anerfannten

Merchant adventurers fd)ü^ten. 5^er nad^mal^ i)0(i)f

berühmte 5:boma^ ^oxCf mmt nod) Unterft)eritf in 2ont>on,

mar ein befont>er^ tätiget SGBerfaeug faufmännifdjer 3«tereffen

für M^ 5iu^lant>, unt» wenn auc^ i. 3- 1522 .^einrid) VIIl.

^ugunften t>er einjieimifdjen 3Boüenfabrifanten bie 5(u^fu^r

ungefd)orener ^iidjer verbot unb i. 3- 1527 biefe ^ap
reget auf 5l<i"bern nod) t)erfd)ärfte, fo bob ben 9^ad)teil

fold)er 55efd)lüffe ber ^^anfe 55ebeutung für .^^einrid)^ fird)-

lid)e 5(ngetegent)eiten wieber auf. (Ih^n bamal^, alö bie

religiöfe S5ewegung juerfl nad^ (Englanb überfd)lug, erblicfen

wir ben @tabH)of in jener behaglichen, ^leiteren €inrid)tung

unb prad)tt)Ollcn Qiu^ftattung, tk wir früher fd)on aus-

gebeutet b^ben. 3« mebreren 6efc^ojTen ragte ^k ^lOrb-

feite M weitläufigen Q5aue^ fpärlid) mit genftern, aber

mit bem 2Reid)^ abier t)erfeben empor, ^rei Pforten,

jebe mit einer lateinifdjen 3nfd)rift moralifd)en ober banftfd)

jud)tpoliseilid)en 3"balt^, jum ^eil t)on ber ^ufe M
Ovitter^ tbomaö ^ore^, fübrten in ben lebensvollen SRaum.

5(n ben 2Banben ber mit ©ilber- unb 3inngefd)irr reid)-

auSgeftatteten „(^ro^en .ö^lle" b^tte .ftanS .^olbein

ber 3v beS .^amlerS @d)ü^ling feit er in (Znglanb weilte

(1.52H), feine ^eii1erfd)aft in jenen a^tei berühmten ©e-

mdlben, bem „Triumpbc M Oveid)tumS \\n^ ber 5(rmut"

verewigt, finnvolle 5(llegorien, tk befonberS geeignet fd)ienen,

eine ^aufbaue ju fd)mü(fen. 5^amalS j^anb aud) ta^

„rbeinifd)e ^ffieinbauö" in rornebmer ^uni^. (^o befonnen

aber mieben felbft unter bem .t>öbcnftanbe reformatorifd)er

ißewegung in ^ad)fen unfere M 9^euen begebrlid)e fauf-

Icute jeglid)en 5(nflo^, bafc al^ tbomaS ^oxt auf ^efebl

13*
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M nod) ftrengfatljolifdjfit ^önig^ unt> t>c^ ^arbinal^ im

3. 1526 alle Kammern M &at)\i)t>M nad^ verbotenen

S5üd?ern t>urcl^fucl)te, er nicfet^ aH unfct)ult>ige SDrucf^

fct)riften vorfant».

SCnfüpfung 2Bar infolge t>e^ langjährigen Q3ebürfniffe^ unb redjt-

Muffen"
^^*^^ 5(bfünfte bier nod^ bie l)anfiWe SBo^lfahrt gefeiert,

im ffanbinat)ifdi)en JJ^orben burc^ politifd)e 3ät)l)eit unb

gewaffneten 2Biberftanb von feiten ber menbifd^en @tabte

bie vt>anbeU^errfc^aft nod^ verbürgt, bie ^onfurren^

ber Svemben wie ber armen, unfät)igen 2anbe6eingeborenen

nirgenb^ furdfetbar, fo fe^en wir in altvaterlidjer ©elbfl-

befd^ränfung auf bem bi^^er behaupteten Ovaume t)k Leiter

be^ ^unbe^, iicitt mdj ben ©olb- unb ©ewürjfüften

^u ftreben, baran nidjt verjagt, mit ben 9i)?o^!owitern

wieber anjufnüpfen. 2Bir finben namlid) eine (Er-

neuerung ber @!rae von D^owgorob mit ber etwa^ jweifel*

haften 3a()re^ial)l 1514, au^ beren Einleitung erl)ellt, „baß

nadb vergeblichen Unterjjanblungen ber ^anfe bie ©enb--

boten von SDorpat unb $Keval infolge eine^ Jürfd^reiben^

^onig 50?ayimilian^, mit bem — pra^lerifd)en — 95orgeben

von 73 (!) @t(ibten bevollmäd)tigt ju fein, U^ Kontor ju

9Ronjgorob wieber aufrichteten." 5(ber ba £übecf unb t>\t

wenbifc^en £>rte feinen 95orteil von fo unftdjerem 3ßer!e

erwarteten, aud) ben laugeftnnten livlanbifdjen @täbten

bie au^fd)lieglid^ bejwecften 2?orteile nid?t jugeftanben würben,

unterblieb aller rufftfc^er 95er!ebr vermittelt eine^ t)anftfd)en

faufl)ofe^, unb wir lernen m^ bem Entwürfe ber@frae

nur, bag man im sjjjec^ani^mu^ M .^^^nbeW innerhalb

breier 3ft^>t()unberte um nidjt^ weiter gcfommen war.

3ßir bemerfen, baS jene ^onberljanfen il^rem Erneuerung^-

entwürfe ber @frae vier Quartiere, ein fad)ftfd)e^, weft^

fälifd)e^, wenbifdK^ unb livlanbifc^e^ jugrunbe legten, bag

f(eben„fd)warjenJf)auptern"it)rer®emeinwefenbieEt)reeine^

9?ogte^ unb feinen Q^eift^er juerfannten unb alle^ bijarre^erümpel

ber 9?ergangent)eit wieber auffdjmücften. Svuffifd) e ^prac^-

Ujjrer unb @prad)jungen genoffen befonberen @c^u^. —
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@o flanmicvtc t>ic „fonfervativc" .^anM^politif

unfern* (^tät>tc (id) am alten feft, wä()vent> ringsum aüe^

nac^ .^eugeilaltung ran^. @ie freuten fid) i^>ver unbe-

ftreitbaren Überniacl)t im D^orben. S)a trotte aud) I)ier

ta^ 5(lte unter it)ren Süj^en ^u t)erftnfen.
—

,^önig ^briftian IL, je^t in t>er ^iütt M männlid)en Äönjg

5((ter^, fd)on bei M 25ater^ ^ebjeiten aU 9^ad)fo(dcr in ^^»"il^i«» ^^•

5^äncmar! unb ^^orwegen anerfannt, Don ungemö^nlidjen

6aben, bod) einer ^anblung^weife, meld)e Gewalt unb

3?»lut nid^t fd)eute, galt e^ ber iJrringung groger Swecfe,

fa§ feit 1513 auf bem norbifd)en t{)xmt, ^urd^ längere

23ent)altung 3^orwegen^ mit 3f^egierungögefd)äften vertraut

gemadjt, wabrenb fold)er aber aud) mit bitterem >^affe

gegen bie übermütigen Jremben, jene beutfdjen „s&d)ufter",

erfüllt war, weld)e ib«i in feiner @tabt 53ergen fogar

einft t)ai tov ibrer ^affe Dcrfd)lotTen batun, batte er al^

Statthalter jene^ .^önigreid)^ Unl)anfifd)en fd)on mand)e

95frgünfligung eingeräumt, and) ben unterbrüdten bürgern

auftubelfen toerfudjt. 5DejTenungead)tet aber betätigte er

am 24. 3uni 1513 obne @d)wierigfeit t>k b^^nftfc^e« W'
mlegien, nur unter ber 35ebingung, ban D^ormegen^ «Öäfen

ben ^ollänbern fowie überhaupt allen Jremben offen feien

unb bie wenbifc^en &a^u mitwirfen follten, sSdjweben jur

Erfüllung M Dorjäbrigen 23ertrage^ ju t)eranlaffen. 5(nbere

?5c(limmungen r(d)erten ibnen einige 2ßod)en fpäter t>\t

bräuc^lidjen ^^td)tt in ibren ^ompagniebäufern ju ^open-

bagen unb ?J)?almoe auf ben 33ittenlagern ju, mit Q^erän-

bcrung unwidjtiger ^^Junfte, aud) bie gfeibciten be6 Äontor^

auf bergen.

©od) follte 3^lanb Don ibnen gemieben werben. 5(ber

fo bebaglid)e 4>offnung auf bie 3ufunft t)erbüfterte ftd)

balb. ^inerfeit^ unterbielten lit ^übeder lebbaften 'iSn'Utfv

mit Sd)weben, anberfeit^ begann ber ^önig tk @ä|le

(Irenger an bie gefd)riebenen ^efugniffe au weifen, legte, (Btörum ber

um bie Äoilen ber langwierigen Kriege gegen Sd)weben iu ?o^J§[?,^lrf

beden, im 3. 1515 eine jeitweife 5Ibgabe auf alle bänifd)e
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^in- unt> 5(u^fu^r unt) let)ntc e^ ab, l)ie Jf)anfcn von folc^er

£aft h\\ befreien, „t'ie ja and) t>ie (Eingeborenen tragen

müßten." @o ^ogen fid) ioerbrie^licl)e Erörterungen l)in,

bi^ bic (Senbboten ter wenbifdjen @tat>te im £>ftober 1516

beut(id)er erfannten, Mp fte eö mit einem fct)limmeren, folge-

recl)teren Gegner ju tun J)ätten, al^ je Äönig Jf>an^ ober

einer feiner 23orfat)ren gewefen war. Bumal beunruhigte

fie ^^riflian^ II. 23erbinbung mit ben toerba^ten ^loUänbern,

feit er (id) (5(uguft 1515) mit 3fabeUa, ber ©djwej^er bc^

(Jr^bcviog^ ^arl, vermäblt ijatu, unb bie fd)on früt)er be-

merf(id)e boliänbifdje Partei am bänifdjen ^ofe einen neuen

^alt befam. @igbrit SOßiuem^, bie 30?utter ber fdjönen

beliebten M 5^önig^, ^pvefe (täubd)en), mud)^ an 5(n'

feben unb lenfte ben po(itifd)'umrtd)tigen ^^errfdjer in einer

9vid)tung t)orwärt^, a>eld)e gleid^mägig barauf ausging,

bie Union bcr^uftellen unb t>k ?D?ad)t M 5(beU unb M
f leru^ ju bred)cn, enblid) fein loerarmte^ 2?olf aud)

t)on ben 'S^Wn au befreien, w)e(d)e bie ^anfe bemfelben

Äonfurrenj feit 3<i()VbMnberten aufgelegt b<^tte. Um ba^ i^anbel^-

S}m\ wj>«'>P'>^ ^cr Sremben au »ernidjten, boten M junad^ft

wieberum bie 3f^ieberlänber al^ grogartige .^onfurrenten unb

erfd)ienen nad) ber 2?erfd)«)ägerung ibre^ 6ebieter^ ^arl

mit bem bänifdjen Könige nid)t allein aablreid)er in ben

norbifd)en >&äfen, fonbern würben aud) obne befonbere

Privilegien jum fleißigen 93er!ebr ermuntert. Ebenfo

blicften Englänber unb befonber^ (gd)Otten, feit bem 3abre

1509 in 55ergen jum 5?»efud) bered^tigt, auf winfenbe

.^anbel^Dorteile, t>it namentlid) Un erfteren burd) frübere

95erträge jugefic^ert waren. @elb|l iKui^lanb fd^ien bie

Jf)anb ju bieten, um gemeinfame Gegner mit Sr^Wft ber

Spänen unfd?äblid) ju mad)en, al^ ben SBaifiljei Swano-

witfd) mit ^bfiflian im 3- 15^5 einen frieg^bunb gegen

t>k ©c^weben fd)lo6 unb im 3- 1517 ben ©anen gleidK

^brijlianf li.^Öantiel^freibeit \m ben .<banfifd)en auftdjerte. 6leid)aeitig

^^anbfh!?^
bemübt, feine eigenen Untertanen, beren ,^aufmannfd)aft

politif, bi^bev unfelbflänbig, bebeutungi^lo^ unb felbfl im .^leinbanbel
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turc^ t>Je 5remt>cn vcvfümmcrt ^cwefen war, m ^onfurvcnj

aniuftacl)cln, bereitete ^t)riflian eine Sxei^ie von ^efe^en

unt> Q^erorbnun^en t)or, bie jum Swecfe batten, t»en unbe-

fugten, aber bräud)licl)en tianfcfd^en 2anb^ankl ganj ju

untert>rücfen mt> t>en unmittelbaren Q^erfetir nid)t allein t>er

55auern, melct^e längtl il)re ^^\rot>ufte auf eigenen 5<*^^'

jfugen nad) beutfd)en v^äfen ^u führen liebten, fonbern and)

M ^leru^ unt) te^ 5(^el^ mit ben 5(u^läntern m t)crbieten.

J)en erften Dvang unter t»en t»änifd)en neuen @tapel^

pleiten t)ad)te t>er Äönig unermüMid) unt ungetultiig aU--

gleid) in ^rftnnung nationalöfonomifd)er 2[^orteile für feinen

S3ürgerflant> t>er SRefi^enj ^open^iagen ^u. ^r verlegte

Mi}aih im 3- 1^17 ten @unt>joll von v^elfcngör unter

i^re dauern, begnadigte frem^e J^iietierlafTungen namentlid)

t>er ^ollänkr unt> Diuffen mit grollen ^]3rivilegien, verfud)te

fogar bie Sm^^<^v von 5(ug^burg, ivenigften^ il)r Kapital,

jur Überrieselung ju loden. ^ennod) mißlang t>er ^}3lan,

feine ^^^wptft^^t m 3f^ebenbu^lerin £übed^ ju erl)eben, ba

tie unmittelbare S^erbinbung mit ten Dvuffen gleid) beim

erden 9[^erfud)e fd)eiterte, bie £>berbeutfd)en ben Suftänben

nid)t trauten unt (Eingeborene foivol)l t»er ni)tigen ^elb-

mittel aU be^ Unternel)mung^geijle^ entbel^rten.

5}^id)t^t)eflomeniger fürd)teten bie beutfd)en (^eeftäbte

M unruhigen ^önig^ 5(brid)ten, ivar aud) von offenem

35rud) ber ^^Privilegien nod) nid)t bie Dvebe, wenngleid)

j. 53. in bergen, eine fo energifd)e 3ud)t über bie ^Inftebler

geübt würbe, H^ bei Unruljen infolge ber 5(bfd)atfung l)er'

!ömmlid)er ^iHbräud)e ber föniglid)e ^ebn^mann auf

*^ergent)uuö wagen burfte, ben ^:Käbelöfül)rer v orber Äauf-

mann^flube aufhängen ju l äffen. I^k bange 'ipolitif

ber :lvat^ariilofratie, unermüblid) in frudjtlofen .klagen,

mieb jebod) eine neue Sebbe, ba bie ?liad)ivel)en ber legten

nod) ju fühlbar waren, bi^ eine unerhörte Gewalttat, bie

2Begnal)me eine^ @d)itfö M id)m\>i\dm iXeid)^vorfte^erf^

(^ten (^ture burd) ein bänifd)e^ Sabr^eug auf ber Trave

Ol^ovember 151«), aud) ben fXuMgftcn ba^ ^lut in ben
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Äopf trieb. 9(^ocl)nial^ liegen t>ie £übecfer fid^ turd) bie

5(nt>eutun9 befcl)wicl)ti^en, „fce t)ätten ja i\)X 95erfprecl)cn, bie

Sabrt nad) @cl)weben iu unterlaffen, aud) nic^t gebalten",

5fu«bru(b begäbet bie @d)njeben, längft burd) bie innere banifdje Partei

^*Ä
^e'^1^"

^^""^"^^3^' Ö^^ff^" ^" ^^" 2Baffen wnb vereitelten alle 93er^
^^^^^

' fud)e ^bnfti^in^ II., ftc^ im £anbe fefcufe^en. £)iefer batte

gebofft, burd) ba^ 2?erbot M 95er!ebrö feiner Untertanen

nad) ben Oftfeebäfen t>\t @täbte m 2(ufgabe ibre^ 43anbel^

nad) @d)meben ju fingen unb al^ t>\t ^otburft feiner

£anbe fold)e ?9?agnabttien nid)t bauern lieft, burd) rüdrtd)t^*

lo^ freibeuternbe ^reujer t>\t banrifd)e @d)itfabrt befdjäbigt,

wa^ jebod) nur für fur^e grifl, M ^ftngften 1519, eine

Hemmung ber Sufubr nad) @d)weben bewirfte. Der @ege*

berger 95ergleid), burd) ^txho^ Sviebric^ am 28. 3uni 1519

t)ermittelt, bebingte swar mieberum gegen iS^bnfti^«^ 25er^

beigung, alle bcinftfd)en ^rit)ilegien ju bewabren, t>k ^tx^

pflid)tung £übcd^, ein3abv binburd) bie fc^mebifd)e @egelation

SU unterlaffen, aber Uitt teile meinten e^ nic^t ebrlic^.

Q5efonber^ füblten Ut £)fterlinge ^k @d)mac^, il)xt ^auffabrer

burd) bänifd)e frieg^fd)iffe willfürlid) unterfuc^en ju laffen,

unb anberfeit^ erlaubte ftd) ber Äönig ebne @d)eu, ben

fremben Kaufmann mit neuen Steuern ju belaben, weil all

fein ©innen unb trachten auf ^k Q^eswingung feiner SKebellen

gerid)tet war.

®ufla» S^urd) fold)e Unbilben, namentlid) auc^ burd) fc^am*

Ärf" ^^f^ ^ümt)erfälfd)ung fd)ien ba^ s9?a§ ber banfifd)en @e^

bulb fd)on bi^ jum Sfvanbe gefüllt, unb ber n)enbifd)e @täbte*

tag in £übed b^tte bereite im @inne, allen 2?er!ebr mit

5Dänemarf abjubredb^«/ äI^ (Jbviflian II. Dom SXate hu £übecf

breift Ut 5iu^lieferung ^uftat) (Jriffon^ (?a3afa) forberte,

welcher, im 3- ^518 unreblid)erweife al^ befangener nad^

Dänemar! abgefübrt, von bort in ber SJerfleibung eine^

£)d)fentreiber^ entronnen war unb großmütige 5(ufnabme bei

lübifd)en bürgern gefunben batte. Die 9Reid)^(labt, über

ba^ Einrennen M bänifd)en @efanbten empört, „eine Sr^auif

fud^ung bitten iu bürfen", geigte bie^mal ben ^nt, in
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fd)nciten^cr 3Keifc ^u wit>erfprect)en, unt» ftcl}crte in ©c^en-

wart t>eö ©änen km fcl)änt»lid) betrogenen Jlüdjtlinge ibren

@d)u^ m.

5(bcr tem feurigen Eiferer für feiner ^anböleute Un-

abWngigfeit lie^ e^ nur ad)t sö?onate 3fvu()e in t»er gaft-

lid)en t»eutfd)en @tabt. Den £übedern feiner ^^anfver-

pflid)tung getlänt^ig fd)lid) ftd) ^uftai) 2ßafa im 5^üt>lJ"g

1520 auf einem 2ßarnemünt)cr 33oote nad) @d)n?et)en^

Äüfte l)inüber, ba^ fd)on großenteils in ^l)riftianS Gewalt

geraten war.

2(uf alle 5^11^ gefaßt unt> unbeirrt burd) t»eS UnionS- manklmut

fönigS günftigeS (Erbieten, wMm t)or ©d^weknS Unter-
^"^^*^»

werfung ben offenen ^rud) mit ber i>anfe mieb, batte

£übed ben 55unb mit ben 5I)itmarfd)en erneut unb beriet

auf wieberbolten wenbifd)en Xagefabrten bereite gemeinfame

33efd)lüffe. 5lber bennod) ließ ftd) ^k 3vatSari|to!ratie, (an

beren ^pi^e wir ben altabligen ^ürgermeifter Si^icolauö

Q^römfe (inben), energifdjer 5aten unfäbig, wieberum

burd) ^er^og Snebric^ gewinnen (13. ^ai 1520), bi^

nac^fle iMlern t>m @d)weben jebe >^ilfe unb jebe Sufubr

iu perfagen, wogegen ^k (Segelation nad) Dänemarf, fSlox- dmiuv

wegen, 2it)lanb unb fonft nad) X>ft unb 2Beft auf „Berti* ^!vM^
fifate" unbebinbert fein unb ungewöl)nlid)e 55elaflung ber

<^d)iffabrt, 3ölle an ungebräud)lid)en £>rren befeitigt werben

foUten. J)effenungead)tet erwirfte erft bie 52)robung einer

ÄriegSerflärung , U^ ein QSergleid) Porläu|ig burd) tk

Königin in 5(bwefenbeit ^briftianS II. benegelt würbe,

fraft beffen £übed auS unfluger SviebenSliebe

@d)weben, beffen @elbftänbigfeit t>\( (Gebieter-

flfllung ber 4><inff i>" Sorben bebingte, unb baö

in feiner tobeSnot gerabe jef t bei^ nad)bri'utlid)ften

55eiflanbeS beburfte, bem (Eroberer preisgab.

Denn ^briflian II. b<Jtte iniwifd)en mit einem iablreid)en

^cere frember @ölblinge ben 2(ieid)St)erwefer in mebreren

@d)lad)ten gefd)lagen. @ten @ture war umgefommen.

Der .öerrentag iu Upfala batte (7. 59?äri i520) ben
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Union^fönig gegen allgemeine 2(nineftie unb 93erl)eiSung Ux

alten 'iprivilegien anerfannt. 5(uct) kr ^^auernjlanl) unter?

(Bd)trcbcn lag in Der blutigen ^arfreitag^nacl)t. 9l?ur ©tocf^olm be-

^^^mtUn^^
feauptete fid? noc^ unt> würbe, verteibigt burd) eine t^anfcfd^e

S^otU, bie ?Kationalfad)e oben ert)alten baben. 5(ber wenn

aud^ einzelne b^nftfd^e S5ürger bie barbenbe ^auptflabt !ed

mit Sufubr unb ^rieg^mitteln unterflü^ten, jeigte bod) ber

.Kaufmann fein 5J)?itgefü^l beim unau^bleiblid)en Untergange

M bunbe^perwanbten ^M)i, @o fapitulierte ber Sfieid)^-

rat, bulbigte ^k 53ürgerfd)aft, 8. @eptbr. 1520, unb er-

neute |ld) bie norbifd)e Union.

5Iuf bem Gipfel feiner ^adjt, Gebieter ber brei aiieid)e

unb SRorbalbingien^, mit 5^eutfd)lanb^ glan^DOllflen Surften-

t)äufern, ja mit bem neuen ^aifer^arlV. burd; 35lut^'

banbe verfnüpft, mit ben (Staaten ^uropa^, aud) mit bem

59?o^fowiter befreunbet, wie follte ber fü^ne ^bviftian II.

nid)t je^t ba^u fd^reiten, bie ^)anrtfd)e i)anbel^^errfd)aft

unb t}\t politifd)e ^yiftenj ber ^anfe, weld^e gleid)jeitig fafl

überall gefä^rbet war, unb beren SKed)tmägigfeit ba^ junge

$Keid)öober(>aupt in be^ug auf ^k ^ülbne ^ulle eben in

^tüt Srage gebellt l^atte, vollenb^ ju bred^en? 3Bir fennen bie

flmmfu ^""^^^ ^djmdn be^ ^unbe^, t>k 5(bneigung rt)einifd)'weft*

fälifd)cr wie preui^ifd)4ivlänbifd)er @täbte gegen ben wen-

bifd)en SSorort, beffen unjeitig fd)rotfer au^gebilbete kolonial*

politif fo mand)e ^lieber bem 95ereine entfrembet bötte,

wir fennen t)k ©eftnnungen ber benad)barten Surften gegen

ben .^aufmann^ftaat unb erfahren obenbrein, ba^ wäbrenb

(Sd)weben^ ^ejwingung befonber^ t}k welftfd)en Sü^ftf"/

^bviftopb, ber gewifTenlofe Srabifc^of von 33remen, beffen

53rubcr, ^einrid) b. 3., ju 2©olfenbüttel, ungefegneten üln-

benfen^, ber 5(bminiftrator toon ?0?inben, bie i^er^öge von

Sommern, von ?9?edlenburg, ber @raf von iMbenburg,

enblid) felbft Snebrid), ber gleiHnerifd)e Sfeunb ^übed^,

am 1. 3uni 1520 ^u .Hannover mit (Jbnftian II. einen

55unb ju gegenfeitiger Unterftü^ung gefd)lofl"en bitten. 3n

feinem Übermute fd)eute ber Unionöfönig nid)t länger, feinen
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Sr^a^ gegen 2übccf offen ju befennen. 35eini ^injuge in (^briilian ii.

(Stocfl)Olm foll er einem lübifd)en ^aufmanne zugerufen ^^["^^'^

l)aben: „je^t im 53eft^ t>er einen (übifcl)en ^]3fovte,

»erbe er jur ant>ern(@ottorp) aud)trad()ten." 511^ feine

SKate i^>n wegen feiner brei fronen glürf(id) priefen, äunerte

er, „fo lange er nid)t £übeif unter feiner bemalt

l)abe, fönne er fid^ feiner £ant)e nid)t red)t er-

freuen. @d)wet»en^ Eroberung wäre unmöglid) gewefen,

Uttt er t)iefe @tat>t nid)t mit grof?en 2?erfpred)ungen für

ftc^ gewonnen." @o feint)fciigf« 3ßorten folgten angemeffene

taten: 3[^er()aftung unt> Q5eraubung fämtlid)er i)anftfd)er

^aufleute, bie er in @todholm t)orfant>, ^Verweigerung, ten

legten @egeberger ^m^ j« betätigen, au^gebel)ntere^ SVcr-

bot M fremden 2ant)fa^rert)an^el^, wie früher in S)änemarf.

€nblid), um ein ©egengewid)t gegen t>ie v^anfe ju bilt»en,

Ux ^3lan, tie tcinifdien unb fd)wet)ifd)en taufleute

nad? l>en ^runbfä^en ter t^anftfdjen ^örperfdjaft in einer

t>anifd)'fcibwel)ifd)en Jf>ant)eU'.^ompagnie ^u ver-

einigen. J&atte ber Union^fönig für fo groj^artige Bwede

felbft t)er beut feigen ^et)öl!erung in feinen ^^auptftäMcn,

namentlid) in ^almi) unb @tod^)Olm, wo wir ba^ Übcr-

gewid)t ber Sfemben im ^agiftrat b^vgeftellt feben, \id) in

fo weit xitx\id)cxn fönnen, baß biefe f(d) läfliger b^nfcfd^er

Q(ufrid)t SU erlebigen ftrebten, fo mu^te fold)er fhn bod)

fd)On unter ber vorläufigen Beratung fd)eitern, weil

^briflian^ wortbrüd^ige, unfelige tat vom 8.— 10. ?(lov>.

1520, M^ ^lutgerid)t ju @tocft)Olm über 90 vor^

nebme @d)weben, bie entfe^lid)e 5(rt, „wit er @t. '»Üiartin^

©an^ gebraten", enblid) ber unleiblid)e 5Drud feiner iXegie-

rung allen @egen feiner 2Baffen vereitelten, ^njlav ©uitno

5ßafa, ber i'^vad^eengel be^ fd)webifd)en 5^olf^, begann mit ®'^^*^-

ben talbauern ben Jreibeit^fampf, mad)te bie glänjenbtlen

3 ortfd)r i tte , eroberte nad) ber @d)lad)t bei 2Beflerä^

(29. 5(pril 1521) Upfala unb rüflete fid) fd)on im 3uni

unter jablreid^em 3ulauf unb mit Unterflü^ung feiner

Sreunbe von £übect iu @todt)Olm^ Umlagerung. i:>ier war
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e^ uierfwürt>ig jene teutfdje i9?int)er()eit in Uv ©f-

meinbe, weld)e am ftantfrafteften für Un Unionöföni^ unb

gc^en baö fcl)wet>ifd)e Jl^ational-v wie gegen baMft«'

fifd)e 3ntereffe fod)t.

5(Ue jene oben angedeuteten 5J)?a^nat)men ^t)riftian^,

t>en ^anfen ^a^ nort»ifd)e ?0?onopol ju entreißen, l}atun

enMid) \\)vt volle 2Q[?irfung auf ben 25orort ausgeübt. 5(1^

auf bev tagefabrt ju £übed (9. s9?ai 1521), l>eren auf^

löfente Solgen wir fpäter i)tx\>oxl)tUn werben, t>ie @tabt

auf fräftige 55efc^lüffe brang, war e^ wiet>erum ^öln,

weld)e^ fd)wad)föpflg ober miggünftig auf „J&anDt)abung

t»er @tät)te burd) faiferlidje 50?ajeftät t)ertrö(lete". Dem
«Berbote M 2?er!et)r^ mit Danemar! wiberfe^ten ftd) burcb

£übed^ l)errifd)e Sortierung, „t>en £>ftfec()ant»el an bie alten

@tapelplä^e auf ber trat)e, (Zlbe unb in 55rügge m bint»en

unt> t>en 2it)länbern unt> ^reugen mit 5(u^nat)me t>er pritoi--

legierten SDanjiger t>en @unt) ^ur ©egelation nad) t>en

9?iet>erlant»en ju \)erfd)liegen", feit langem t)erle^t, befonber^

t>ie le^tgenannten ^unbe^gtieber. @elbfl 2üneburg wollte

feinen ©aWanbel ber allgemeinen ^adjt aud) nid)t toorläufig

aufopfern.

£übcdf 5^ennod) ermag £übed, allein auf t>ie 33eibilfe ber

^aelfcn'^
wenbifd)en @eefläbte angewiefen, bie D^otwenbigfeit M

€t)riflian II. ^riege^, ermutigt burd) M 2Bafa ^ßaffenerfolge unb nod)

erbitterter, al^ il)rem ^enbboten auf feine 2(nfrage wegen

ber @d)onenfa^rt ein fafl fpöttifd)er 55efdKib juteil würbe,

iumal fie gleid)Kitig (I^riftian^ tüdifd^e 5(brcd)ten bei ^ofe

feinet !aiferlid)en @d)wager^ erful^ren. 5(uf einem 5?efudje

Ui ^arl V. in (^ent \)am ber Union^fönig am 21. 3uli

1521 t>k 35elebnung^ur!unbe al^ ^er^og t)on ^olftein in

einer Qibfajfung erlangt, weld)e barauf binbeutete, er wolle

^ic feit 3äWunberten verjährten, Ui ben legten Jf>oben'

flau fen unb bem ^weiten ^^ab^burger entweber erfd)lid?enen,

ober von ibnen wiberredjtlid; erteilten 5(nfprüd)e auf ba^

r ei d)^ freie 2übed jur Geltung erbeben, ©ing boc^ fogar

^ai verbürgte @erüd)t, ber binterliflige 5)ane fei ben jungen
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unfuntiigcn faifer mit ^er 33ittc angetjangcn, „i^im t\n(i[)v\ft\an unb

flcin @taM(ein an ber ^ciitfcl^en @citc, £übecf gc^- ^^^^^
nannt, jur frcunt>lid)cn @abc 3« fdjcnfen, bamit

er, wenn er einmal nad) 5Deutfct)lant> l)inüberfat)ren

wollte, einen £>rt jur ^infet>r befä^e." 5^er

Unbefangene, (Spanier ober 53nrgunt»er, batte jetoi*, burc^

bie Si^orflellung t>e^ ißiirgermeifler^ »on föln (?), „£übec(

fei fein @tat»tlein, fontern eine loon l>en 35t er (Stätten

be^ SKeid)^ unt» ein S:^anpt ter ^^anW, enttäufd^t,

U^ ©efud) M (5d)wager^ runt» abgefc^lagen. Un^ufrieben

fd)iet> t>e^t)alb ^^riftian t)om faiferlic^en ^ofe, obgleid) auf

feine ^lage über tie v^anfeflatt ^arl ben £übedern bie Unter-

ftü^ung t»cr fd)webifd)en Dvebellen unt> M^ ^ünbni^ mit t>en

5)itmarfd)en unterfagte (5lugu(^ 1521), unl> SReidj^bevoll-

mad)tigte jur 33eilegung ter bänifd^-lübifdjen Sprüngen

ernannt ^atte. Die £übeder bagegen, böd)lid)(l beunru^gt

über be^ ^önig^ 2^erfud), „feine vermeinte @ered}tig!eit jur

9?erminberung M b- 9Reid)e^ geltenb au mad)en", erflärten

ftd) ber faiferlid)en ^ommiffton geborfam, bewirften burd)

bie klagen ibrer ^enbboten über M unreblid)e 2?erfabren

^bt'ifli<in^ ^ic Svüdnabme jener faiferlid)en ?0?anbate

(S^ovember 1521), unb rüfteten ftd) nic^t^beftoweniger m
Sebbe. 5^enn bie banifdje Jeinbfeligfeit, bie 35efd)äbi(;ung

aller (Sd^iffabrt, bauerte ber faiferlid)en fommiffton ^um

tro^e fort, we^b^lb benn aufbeut Konvente iiu (Septbr. 1521

fogar ber fleinmütige 9[^orfd)lag gebi)rt aber oon Bremen

bintertrieben würbe, ben bänifdKn ©ewaltplänen gegenüber

jettweife einen fürftlid)en @d)u^bftrn anjunebmen.

— ^\t neuer tatfraft burd)brungen, warb £übed^ Dvat x^anjig jum

biplomatifd) eifrig um 35unbe^genoffen an ber iMlfee unb
j,f^"",^^^(.„

fanb jwar bie (Stabte geneigt, Ik bänifdje Sufubr einjuftellen,

fonnte jebod) nur ba^ eine, u?enn aud) an ^ad}t bem

9?ororte fafl gleid)e, S^anjig ungead)tet mebrjäbriger ^e^

fpanntbeit jum ^rieg^bunb bcranjieben. Denn aud) biefe

@tabt unter polnifc^er £>berberrfd)aft b(itte »ielfad) über

.f)anbel^flörung burd? ben banifdjen Äönig ju flageit, weil
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aud) ftc t>ic abfälligen ^d^wcbcn feit langen 3al)ren br-

günftigtc unl» unterdü^te. ©änifd)e 2ant»^fned)t^baufen

waren in tem v^eere gewefen, weld)e^ Ux ^od)wei(ler M
beutfdjen £>rten^, ^ojarfgraf 5(lbred)t von 35rant»enbur9,

im 3- 1520 gegen Danjig gefüt)rt \)atu^ um in feiner

5et)t»e gegen ben läftigen £>berle()n^^errn, ben qjolenfönig

@igi^munb, jeneö ber £>rben^()crrfc^aft abbolbe 6emeinn)efen

ju zwingen, faum i}ant J)anjig nad) 5(bfd)luS M 2Baffen*

(lillflanbe^ t). 7. Qipril 1521 biefe ^efabr glüdli* überftanben,

al^ neue empfinblic^e ^a^regeln M Union^fönig^ ben fraft*

t)Ollen Jreiftaat an ber 2Beid)fel m 93ergeltung i)txauif

fovberten, unb t^k 33iirger be^l)alb um fo bereitwilliger

dUftimmten, ben »erjä^rten ^^at)cx mit £übed hn vergeffen.

2(m 15. ^axh 1522 fc^loffen fte nod) t)or au^brüdlid)er

Billigung i()re^ ^önig^ ein energifd)e^ @d)u^* unb ^ru^^-

bünbni^ gegen ^^riftian II. unter befonberer ^ert)ortebung,

@d)n)eben nid^t feinem (Sd)idfale ju überlafTen. — Danjig^

30?aclbtt)ertältni^ ju £übed ftellte Ui geftfe^ung ber ^ßaffen-

l)ilfe iid) wie 10 ju 12 ^jerau^; e^ »erlieg 2000 @eeleute,

unb hwax „lauter Deutfd^e", wenn t^k traveflabt beren

2400 aufbraßte.

{?ortfd)rittc ®uflat) SSafa, al^ @c^weben^ 3veid)^t)erwefer ju

m'it^^ilfc
^^^ft^"^ am 24. 2(uguft 1521 anerfannt unb bereite .t>crr

Der be^ £anbe^ bi^ auf @tocf^Dlm, .Palmar unb 5Cbo genop

©cejläbtc,
ji,„äct)ft bie erde grud)t biefe^ 53ünbniffe^. ebriftian^

trefFlid)er 5(bmiral @et)erin 3(^orb9 fubr fort, burd) glüdlic^e

gabrten ben Sßßiberftanb M umlagerten ©tod^olm su

flärfen, obne eine banfifd^e Jlotte war ibm nid)t^

anjubaben. 3war i:}attt ber gefd)meibige 2Bafa fc^on feit

bem 5(nfange M 3. 1522 von £übecfer 33ürgern, „feinen

95atern, i5rübern, Sveunben unb lieben 9?ad)barn" unter

95erfpredKn treulid)er S^ergeltung S^ilft an ^efc^ü^ unb

^rieg^leuten erbeten, unb wieberbolt im JrübÜuge burdj

53riefe unb Sibgeorbnete ben iKat von £übed, „feine günjligen

greunbe", unter 2Barnung oor ben planen M „^^rannen"

unb 3?erbei^ung „milber Privilegien unb ju 2(llem, wa^
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i^ncn projitlid) fein fönnc", um bavc^ ©dt», @d)ijfc mt
95olf inftäntdgfl erfud)t. 2(bcr crlt jc^t rüflctc tcr ^at

jc^n ftattlidK .^rie^^fa^r^cugc, t»cvcn ^annfd)aft im 3wni

1522 bei @Dct>cr!JDpirtg gelanget bem rittcrlid)cn grci^cit^--

fampcn begeiftcrt gelobte, „mit it)m ju (eben unt» ju flerben."

@o fonnte burd) ^anf(fd)en 33eitlan^ «nb auf feine 35itte

im ^^txhit 1522 burd) neue £)rlogfd)itfc t)crftär!t, ter

SReic^^Derwefer ben fül)nen @et)erin 9^orb^ t)om ^ntfa^e

@todboIm^ jurüdfd)eud)en, wenngleid) er ftd) besagte,

t)om lübifd)en 2(Dmira(, (weld)er \)ielleid)t ge()eime 3I?eifung

l)atte, entfd)eit)ent)e @d)lage ^u meinen, um ben 2Bert ttx

lübifd)en Q5unt>e%nofrenfd)aft ju ert)D^en) nid)t aufopfernl»

genug unterftü^t ju fein. 5veilid) tarn t>ev 9iveid)^t)on1e^er

aud) t>urd) bare 95orfd)üfre immer tiefer in t»ie(^d)ulb t>er

(^tabte, bereu ©ewerbefleii^e mit i^rem ^^mtd bie Q^er--

binbung mit @d)n)eben su bebeutenbem S^orteile gereid}te.

eelbfl et>riftian^ fd)led)te^ ©elb, bie „^lippinge", mit

benen @d)meben überfüllt war, mu^te tk ^anfifd)e flug^eit

jum ©ewinn ju wenben.

Unter fold)en Umjlanben, bem tatfäd)lid)en bod) UIltcrl)a^^^

nod) nid)t erflärten Kriege ber @eeftäbte gegen ^^"f- ^^""Ir'cÄ
marf, geigte ftd) ber lübifd)en Diplomatie tk .t)offnung,

'

üon

i^ren fonft fd)on freunblid)en .^ad)barn, ^ömog Sficbrid)
^^^^^f'"-

von @d)le^wig unb vt>olftein jum 35unbe^genoffen ju be-

fommen. 5(ber obgleid) längft in Swift mit bem l)Od)'

fabrenben 9(^efFen, fab ber Cbeim, eine lauernbe, v)orftd)tig

bered)nenbe 3Ratur, feine Seit nod) nid)t reif. (Jr

naberte ftd) in Unterbanblungen ben £übecfern nur umfo>

mebr, je jmeifelbafter ^k ?age M SXönic^^ ftd) gefaltete.

$Denn ^k faiferlid)en 5^ermittlung^t)erfud)e, an ^briftian^

ungebübrlid)en i^orberungen gefd)eitert, bitten nid)t allein

bie Solge, baS U^ S}veid)^regiment iu 9^ürnberg ben ^übedern

al^ ©liebern M römifd)en 9veid)^ feine ^^\\U verbieg,

fonbern r>a^ aud) .tarl bie (^tm auf be^ Dveid)^ 5^eiftanb

Dcrtröftete, fall^ (Fbriftian ftd) nid)t gütlid)er 9?erbanblung

bequeme (5(pril 1522). 3m 3nnern voll 2ßut über Un
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€(>riflian« II. ^d)»agcr, todf tur* 53?afa^ Jortfdjrittc imt» Me i)anfcfcl^e

^agc.
^ricg^bercitfcbaft eiii9efd)ücl)tert, neben welct^er am 16. 3uni

1522 tDom 95orort au^ an alle weftlid)en, nietcrlänbifcl^en

@tabte ^a^ gemeffene ©ebot erging, „fcd) a(^ Untertanen

M 9Reict)^ allen 25erfeW mit 5I)änemarf ju entljalten",

zeigte ber ^itularunion^fönig im 35emugtfein feiner ©efabr,

obne fidlere ^unbdgenoffen einem großen 5^eile beö banifd)en

5(beU t)txt)a^t wegen mannigfad)er @d)mälerung feiner

9?Drred)te «nb ber (^eiftlic^feit wegen Hinneigung jur fird)-

lidjen 9?euerung t)erbäd)tig, ju fpäte Geneigtheit, faifet*

Iid?e ^Vermittlung anjunet)men. 2übed loermarf alle fürfl*

liefen Unterbanblungen ju SKeinfelb unb SKenb^burg Quni

1522). —
£>l)ne 9fvüdt)alt auf ben JürHenbunb von .tx^^nover

gebad)te (E()riftian barauf, ^it @tänbe v^olfleinö für ben

^lan ^u gewinnen, um t)om i>erjogtum au^ einen Kienen

@d)lag auf ^k gel)a§te @tabt an ber tratoe ^u füjiren.

5(llein jener 5(bel, burd^ -Öer^og griebrid^ mit ber i^erid^t^-

barfeit über ^^mt unb S>aH au^geflattet, wic^ nic^t t)on

einem fo gutwilligen Patrone, unb ber S^äne mugte ben

^orbi^bolmer 9?ergleid) t)om 13. 5(uguft 1522 nod) für

etwa^ 6ute^ erfennen, fraft weld^e^ fdjeinbar »erföljnt ber

i^^eim bei au^bred)enbem .Kriege ganj @d)le^wig'.t>olftein

für neutral erflärte.

€rn|l £übeclö ^eine^weg^ brad)ten ungünftige 3wifd)enereignifre, mt

^unb^e'^lf
^^^ SVerbrennung ber lübifc^en, gegen 5)änemar! gerüfleten

t>ai «Keic^. £>rlDgflotte m trat)emünbe (23. 3uni 1522) unb M^
faiferlid)e 5j)?anbat toom 27. 3w«ir ^M^ @trafe ber %d)t

nidM feinblid)e^ gegen (Iljriftian, fo lange M^ 3veid)^*

regiment t^k @ad)e betriebe, a« unterne()men," eine @inne^^

änberung ber @ee|läbte ^ert)or. 5Dem SKeid)^regimente ^u

JJ^ürnberg fd^rieb ber 9?orort: „gleid) wk ein @c^af unter

ben SCBölfen läge £übed an M 'tRddf^ (Jnben. billig

follte eö 4»iJff ^om SXeid)e erwarten, bem ber ^önig (von

5)änemarf) feinet £>berred)tö geWnbig fei, unb nur mt

feine 93orfat)ren auf 93erberben ber @tabt fönne. ^ffiürbe fce
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ftatt bcffett mit bcr 5(d)t belegt, fo fönne leicl)t tie ^emeinbe

aufrü()renfcl) gegen ben Svat werben. 2QBoHe man nicl)t wie

55afel unb antere Stätte t)om 9Reid)e abfommen, fo mi'iffe

man t>en ^rieg anf ftd) nehmen." — ^ine nene Spotte Don

13 £>r(ogfcl)iffen war fci)on am 3. 5Iuguft in @ee. 3u^

t>rtng(id)e 5i^if^f«^Pi>litJ^ ^f^ .^acl)barfürften fonnte nid)t

langer nnfer 55ürgertnm beirren, weld)e^, burd) bie fd)wäd)'

lid)e ©taat^wei^^eit feiner 5(rij^ofratie gelenft, au^ (Sd^eu

t>or neuer 5ct)^f ff^^ a^^)» 3abren beleibigenben S>t^i)n unb

empftnblid^en @d)aben erbulbet l}atu,

5>ie erften ^rieg^erfolge ber flotte, weld)e £übed, Offener

SKoftocf, ^GBi^mar unb (Stralfunb überall unter ben 3mpulfen ^^ffr'^ft-

neugefräftigter ^emofratie au^gefenbet i)atUf war ^^ombolm^

93frt)eerung, 2anbung auf @eelanb, ^ebrobung ^openbagen^

unb 95erbrennung i^elftngor^. ^iladi) »ergeblid^en 2^erfud)en

auf @d)onen einigte ftd) ba^ b^"Mfd)e ^efd)waber mit ben

10 frieg^fd)iffen ber I^an^iger, weld)e ^berbarb Jerber,

55ürgermeijler unb ^^anpt einer brüdenben 3unferfd)aft, '

fü()rte, febrte jebod) nad) längerer 55eratung jur ^t^ft-bftjeit

in t^it vf)äfen ^urüd, weil @et)erin O^orb» injwifc^en jum

@d)u^e ^eelanb^ b^t^beigeeilt war.

^0 unbebeutenb fold)e SöSaffentaten waren, bienten fte ^aii

boc^ baju, ben Jall ber Union rafd)er ju beförbern. a:)c^ ^» ^^"^'""^»

büfen Ot}tim^ B^it fd)ien gefommen. ^t»erjog S^ebrid)

neigte ftd) enblid) auf bem ^tralfunber tage (Qlu^gang

©ejember 1522) ^um .^rieg^bunbe gegen (Ebriftian unb

fa^tf ben (Gebauten in^ 5Iuge, weld)en ^übed nad^brüdlid)

anregte, mit (fntfe^ung M .Neffen ftd) auf ben banifd)en

Xbron ju fd)wingen. 3u fold)em 3iele lodte aud) H^ ge^

beime (Einverflänbni^ mit Jütenlanb, beffen 5(bel aufö böd)fte

erbittert gegen ben „^auernfreunb" war, ber bie jKitter-

fd)aft mit (Steuern, .t>anbel^befd)ränfung verlebte, unb beffen

.^leru^, aud) in feinem materiellen 5?>ebagen geflört, ben

„.^ft^r" bante, weld)er beibe @tänbe mit 95ernid)tung be-

brobte. 5^ifd)öfe unb 5(bel, ^u 9?iborg jum aßiberftanbe

gegen ben twrannen rerfd)woren, leiteten bie Unterbanblung

Dr. ». 2B. «att^olb, ®cfrf)td)tc b. .^anfc. 11. U
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9(uf^artb Der mit ^t^crjog 5net>ncl) ein utib fünMcn t>em beimruMsten
3uten.

^errfcl)cr am 20. Januar 1523 bcn ^ct)orfam auf. ^v
jat^enb ging Sriebrid) auf bie i^m angetragene banifc^e

frone ein (^nt>e "^anmx 1523), wa^rent) t>ie jütifdjen

9fieid)Mte t>em Hnfifd^en 9?ororte t>en Umfcl)lag ber SDinge

befanntgaben unb unter (Erbietung ber alten Privilegien ben

@ci^«$ 3ütlanb^ gegen M fönig^ Sßaffengewalt forberten.

JWatürlid) brangte je^t ^er^og griebrid) aud) jum 5(bfd)(ug

mit ben ©täbten unb erlangte am 5. Sebruar 1523 em

,,ewige^ @d)u^bünbni^ für feine .t>ft*^i>3tümer, wogegen,

ber banifd)en frone, wie feiner .t>amburger, ftdKr, ber

friebfame 3^ad)bar ben s^eeflabten, fall^ er in 32)änemarf

jur glticflid)en (5r^ö()ung fame", 2(ufred)tert)altung itjrer

Freibriefe t)er^)ieg. Sollte bie Union mit (^*weben gütlid)

nid)t erjielt werben fönnen, fo t)ermabrten ftd) bie @täbte

t)or ber 3umutung, gegen ba^felbe ^rnft ju gebrauchen ober

ber ©egelation bort^in ju entfagen. —
55unb ber 3m gläubigen 95ertrauen auf M neuen fönig^ 52)ant'

niif
^^

barfeit fd)wur £übecf^ ablige^ 53ürger^aupt namen^ ber

Sricbric^. @eefläbte „für it)n, ben perfönlid) 5(nwefenben, unb für

feine f inber ?0?ad)t unb 35ermögen baran ^u fe^en, fo lange

ein @tein auf bem anbern ftänbe" (8. Jebruar 1523).

(Jin lübifd)e^ sjj^anifeft verfünbete bem faifer unb bem

Sfveidje, „wie Ut (^tabt nad) langer (5^ebulb unb vielfad^en

Quitten in 5(nbetrad)t il^rer €ibe unb 'JJflid^ten gegen H^
1). Sfveid) unb in 55e^er^igung i^re^ unvermeiblid^en @d)aben^

an 2eib, (E^)re unb (^ut l^k 2Baffen ergriffen }:)aU, um ben

mutwilligen ^efdjäbiger unb M römifdien ^n(i}^ 5infed)ter

andf aH 5tiebbred)er ju verfolgen." —
3e^t mufjte ^^riftian^ (^d)idfal ftd) unljemmbar er-

füllen. Tillen alten ^tinUn M Union^fonigtum^ unb ben

eigenen abfälligen Untertanen gegenüber fd)ien er, ber einfl

fo ffrupellofe ^^lutrid)ter, aller tatfraft entblö|?t unb fud)te

nur burd) 9f^ad)giebig!eit, 33itten unb Unterbanblungen,

burd) 3erftörung feinet bi^^er fo leibenfd)aftlid) betriebenen

SBerfe^ weltlid^e unb geifUid^e 5^^"^^ J" entwaffnen, ftatt
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cnergifd) bie Mittel anjuwenltcn, l>ic ftd) ibm im (geneigten

S3ürgcr^ unt* 53aucrnftant»e Mrboten. ^Ut bic 3ütcn

tjermarfen fein 5(ncrbicten, i^^ncrt t)or bem ^'ai fcr al^ £>bcf'

rid)tcr (!) ^u OCed^t ju (tet)Ctt, t>cr £>t)cini erteilte feine %nv jricbrid) i.,

mort, begab ftd) dagegen nad) 3?iborg un^ empfing am 26. ^axh -^^"'s-

tie .t>ult>igung te^ 5(bel^, t>em er t»en (e|en iXeft altt>änifd)er

95olf^freibeit aufopferte. 5(nfang 5(pril gewann ^Jrin^

(Ft)riftian, 5riet»rid)^ @ot>n o^ne 2Bit)erftant) bie 3nfel

5üt)nen, mä^renb jener t>e^ .Neffen 5(nteil an @d)le^mig'

^t>olflein bezwang unt> t>er 5(n!unft ter ^anftfdKn @eemad)t

darrte.

Jrüber entfd^lofTen, in .topen()agen jeben Eingriff ab-

zuwarten, verlor (Fbviftlan mit jekm tag an ^ut unt>

93ertrauen un^ bereitete ftd) t>or, al^ fürd)te er bie pcrfön^

lid)e3iac^e für @todl)Olm, nad) t>en .^ieterlanben ^um

!aiferlid)en @d)wager s« flie^jen, nur Ik ^auptjlatt unb

^almö befe^t jurüdlaffenb. Q^eiber ^tattt 33ürger fd)wuren

treue, weld)e fte reblid) gebalten b^ben. 5(m 13. 2(pril 1523

beflieg ^briftian mit ^äh unb .^inbern, feinen SRäten unb

anfebnlid)em befolge H^ 5(bmiralfc^iff, weldie^ aud) ba^

5(rd)it>, ben ^(ifa^ unb bic foflbarfeiten barg, unb räumte

unter ben wiberfprud)vollften (^efüblen ber 33en)unbcrung jiucbt

unb be^ Otbfd^eu^, weld)e bie gered)te mdjmlt für ben^^^'^^^^^J^^
^^•

„23olf^freunb, ben umftd)tigen @taat^wirt unb ben (Stodbol"»»

.t>enfer M 5Ibel^" mit ^m 3urücfgebliebenen ^u teilen

nid}t unterlaffen fann, t}(n 5?Joben feinet ungetreuen ^önig--

reid)^. —
Um bem (Entflohenen unmöglid) ^u madjen, mit ber

.t>ilff M .^aifer^ unb feiner fürfllid)en 25erwanbten in

Danemarf wieber 5"H ju faffen, »vereinigte ftd) im ^ai
^k ;^lotte t)on ^übed, 3voflo(f, (gtralfunb unb Dan^ig,

unterwarf <^eelanb unb umlagerte .topenbagen unb ^almö,

wäbrenb ber neue ^önig (Sd)onen unb obne SSiberftanb

aud) D^orwegen gewann. 5lber nod) t)ermittelte, iwar »on

@to(tbolm auögefd)loffen, von 2Bi^bt) au^ (^everin 9(?orbt)

ncrfd)ütterlid) treu bic legten ©tü^punfte ber v^errfc^aft

14*



212 günfrcr ^etl.

M 23frtricbcne«, bi^ Äalniar^ Q3ür*)cr bcm 2Bafa Me Tore

öffneten (27. ?0?ai 1523), unt aud) @ro(f()Olm^ teutfcl)f

Eroberung Gemeinte unt> teutfdje 55efa^un(^ von 0)iangel geplai^t an
tcr 9lcid)f. Unterl^antlungen tact)te unt nad) ein()et)0Uer Genehmigung

te^ ^önig^ nid)t tem gel)a^ten 2Bafa, ter ju ^trengna^

am 6. 3uni ^um ^önig txmt}U war, fonbern t>en lübifdjen

Diat^bftrren 55erenb ^om^over unt» .ftcn^^^n« ^MönnieÄ

am 20. 3w«i t)ie @d)lüffe! t»er @tat»t überreid}ten. 5)er

Statthalter .t>innd) (^lagt)öd fprad) bei tiefer .^önblung:

„5ßir geben ter faiferlid)en @tat»t ^übed ba^ ^tid;) unb

bie (^tabt, «nb nic^t bem (^d)elmen Euflat) (Jriffon, ber

ba flebt." — @o burd) feine ^anftfd)e ^unbe^freunbc

©tocf^olm^ mcid)tig, jog ber neue ^önig am 23. 3uni in

bie t>er(ibete .t><^wpt(labt ein, balb fiel aud) Äalmarfd)lo^

unb 5(bD, am (Jnbe M ^at}Xi^ 1523 war fein bewaffneter

Jeinb mebr auf fd)webifd)em ^oben.

X)agegen bet)auptete nod) ^openbagen, burd) Kibne

„33italienbrüber" toerforgt, fowie ?0?a(mö ba^ Dvec^t ^briftian^.

©er 5(nfd)lag, burd) t^erfenfte 'Sci^rm^c ben S^^aftn su

fperren, war \m i. 3. 1428 erfolglos geblieben unb bie

5urd)t ber Belagerer wud)^, al^ im ^^txH t>k ^unbe

erfd)0U, ber ^Vertriebene b<»be nad) einer 2?erfammlung feiner

5reunbe ju ^ötn (5(ugu(l) ein mäd)tige^ .feeer 2anb^fned)te

aufgebrad)t unb bebrobte t)on ber ?Ö?arf 55ranbenburg au^

mit ^^\\f( be^ ^urfürften 3oad)im, ber 2Belfen, ja M
.5^od)meifter^ von ^reugen, ^unädjft .t>olflein unb bie @tabt

an ber ^rave. 3cbod) unerwartet ^erfh-eute fid) ^k ängiligenbe

3ßetterwotfe, inbem ber GelbDorrat, (Jrli)6 ber ^leinobien

ber Königin unb 2?orfd)üffe ber 2?erwanbten m 55efolbung

^Vereitelung ber teuren ^ned)te nid)t au^reid)ten, biefe teil^ fd^on in

£anbmiqriffc
S^anfen, anbere in ber 43rigni^ au^einanber liefen, unb

dbriflian^. ^bnflian, je^t ein „Bettler", in ^erleberg nebfl feinem

furfürftlid)en @d)wager mit Gefabr ben aufgebradnen

©ölbnern entrann, ©a mu^te benn obne ^^^offnung auf

^ntfa^ auc^ fopenbagen^ flanbbafter 5?»efebl^baber an

95ertrag benfen unb jog unter ebrenvoUen 55ebingungen ab.
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3« Sinfang t>e^ 3a()rc^ 15^4 empftng ^önig Sricbrid) f.

in t>fr t»änifct)en wie in ^cr fd)onifd)en v^>aupt(lat>t Uc

^ulbigung. »233i^bi)^ Q^eft^ m §änkn tc^ füt)nen 5(t)mival^

blieb je^t bcteutung^lo^, wenngUid) @ct)crin D^orbi) über

tif banfifd^c .^aMffat)rt „ein fafl göniid;e^ @trafgerid)t"

übte unb burd) gvoiiartige @eeräuberei befonber^ unter

£)aniig^ firc^lic^ mie politifd) aufgeregter 33ürgerfd)att

böfe^ Q3(ut »erurfadjte. 5I)e^ 5(bmiral^ 55efämpfung glaubten

bie i^täbte ben norbifd^en ^errfd^ern überlaffen iu fönnen

unb tröfleten ftd) im 95ertrauen auf t>k S^anfbarfeit griebrid)^

unb be^ SSafa mit bem j^ol^en 33ewu^tfein: „Swei Könige

gemad)t unb ben britten tDertrieben ju l)aben." —
5(ber biefe .t)offnung, in weld)er t)k wenbifd)en @täbte ^anfbarfeit

unb S^anjig ol)ne jebe ^eilna^me weftlid)er unb binnen- ^^^ Könige?

lanbifd)er 55unbe^glieber bie ungebeuertlen 5(nftrengungen

ertragen bitten, erwie^ fid) balb al^ voreilig. Euflat)

>2Bafa, ber fd)ulbpflid)tigfte ^d^ü^ling £übed^, b^tte aU

9veid)^pent)efer felbft wäbrenb ber ^i^e M unent(d)iebenen

Äampfe^ i. 3- 1522 flug gezögert, Ik ^anbel^privilegien,

al^ fte ibm vorgelegt mürben, in betätigen. 5(1^ nad)

empfinblidjer ^OJabnung unb lauten 2?orwürfen ber @c^laue,

je^t ium Könige ermäblt, nid)t länger au^meid)en fonnte,

fogar befürd)ten mu|?te, \)k £übeder mürben an t}in ©änen

al^ „Union^fönig" fid) wenben, unterieid)neten er unb ber

9veid)^rat am 10. 3uni 1523 flräubenb „bie unerträglid^n ^prioircgien

^ebingungen". 2Begen ber mannigfad)en £)ienfte unb ber gJ"^
@unft, meldte ber :lvat von ?übecf unb beffen Bürger ibnen

unb bem iXeid)e früber unb namentlid) mäbrenb ber 3i^ot

vor bem graufamen Könige ^bfiftian ermiefen bitten, ver-

fprad)en fte iur S^ergeltung benen von ^übed unb Dan^ig

jeben ^eiftanb, unentgeltlid)e Dvüitgabe ber etma nod) vor-

banbenen, geraubten ®üter, unb beflätigten beiben ^täbten

unb allen ibren 93envanbten, meld)en 2übect ben 50? it^

genuB vergönne, bie vermebrten alten 'JJrivilegien unb

SKedjte, .t>anbel^^ unb 3ollfreibeiten iunäd)i^ in ben vier

4)auptbäfen (^todbolm, Palmar, ^öberfjöping unb 5(bo,
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5iu^fct)lug aller 5teml>cn von S^erfel^r unt> 53ürgfrf(t)t

in ^cn fct)wcMfcl)e« £>rteit, Q^efdjränfung M fcl)wet>ifcl)en

2(fnt)^ant>cl^ auf £übecf mt> Ux @egclation innerhalb l»fr

£>ftfcc mct)t über t>en @wnt» unb ^clt bitt<^u^."

@o war ba^ b^nfifc^e sj)?onopol in ©d^mcbcn,

m\d)t^ an ber 5}^orbfce nur bic fleinc @tabt £öbcfc bcfai«,

geff^licfe bcfefligt, unb fogar nod) auf 93erlangcn bcr 2?cr*

mebrung fäbig erfldrt, fo mar £übccf in ber 2(u^übung M
9vecl)t^, anbcren @täbten bcn ^it^tnu^ ber Sreibeiten

ju gewäbren ober su entjieben, fo bod) geftellt, baS

ber lübifc^e ^bronifant aufrufen burfte: „^ui^at) fei juerft

ein ^ngel gemefen." ,,Dag er leiber m balb ein teufel

geworben", toerfd^ulbete ^k ^a^lofcgfeit ber ^ebingungen,

weldje aur (JrtOtung jeber niöglid)en J&anbel^felbilänbigfeit

M 'iKüd)^ £übed in tagen, aU anbere £änber int @ee^

t)erfebr ftd) boö^ auffc^wangen unb eine anbere ^taat^-

wirtfc^aft erwad)t war, au^fc^lieglid) für fid) ju

forbern wagte,

^anbcl um ^önig unb iKeid)^rat fie gelten, mit gebeimer ^e*
®^tiM^, red)tigung s«m ^rud), @ie beburften bcr ^eefläbte,

weld)en fte wie einzelnen 35ürgern i)Od) t)erfd)ulbet waren.

@o lange biefe @et)erin 9^orb^^ @eeräuberei nod^ fürchteten,

ber mit weitau^febenbcn planen bod) ben ^ebanfen t)erbanb,

^otlanb j ebenfalls ber ^rone 5Dänemar! ju erbalten

unb be^b<ilb an bem 2Bafa feinen unjweibcutigflcn Gegner

batte, brängten bie Gläubiger nid)t auf 55ejablung. ©c^b^lb

ging ber 25orfcd)tige, ben Banfapfel mit bem 5^änen mei-

benb, nur fäumig an M ^rieg^unternebmen unb unter-

warf mit £übecf^ ^ilfe an 93olf unb (^d)iffen (?nbe 3uni

1524 bie 3nfel unb baö fläglid) berabgefunfene 2ßi^bi)

mit 5(u^nabme be^ (Scfeloffe^, weld)e^ bcr 5(bmiral bem

bänifd)en Könige, fall^ er bflf^/ «"t bem Q^efi^e t)on ganj

©otlanb angetragen batte. ^ad) einer Sufammenfunft erfl

ber ©efanbten iu 3önföping, bann beiber Könige ^u ?0?almö,

brobte offener 5trieg, bi^ bie (^enbboten von £übec(, Ham-

burg, £)anjig, Lüneburg, iXoflocf, @tralfunb unb 2Bi^mar
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auf einer tagefa^rt ju .Palmar 5« @dt)iet»^vicl)tern evfoven,

am 1. September 1524 demjenigen ten vorläujigen ^e-

fc^ bev 3nfel juerfannten, welcl)ev 2Bi^bi)fd)log am gleid^en

tage inne (labe — nad) i^rer Q^orau^fe^ung Jriebvid)
—

ferner tem 2Bafa (Entfdjabigung feiner Soften t)erbürgten,

für ftd) felbft aber am bellen formten, inkm fte alle^ im

@d)loffe tDorftnbbare 3vaubgut ^en red)tmägigen Eigentümern

jufprad^en. 95oll 3orn tjerlie^ ter getäufd)te (gc^wet>e

sJÄalmö^ aivat^au^, t>ie ©eeftäbte tiagegen fat)en befriedigt

i^iren £ol^n burc^ grietrid) I. ftd^ergefteUt, inbem biefer

i^nen alle in 9^ormegen, namentlid) in bergen l^rgebrad)^ ^Privilegium

ten Stei^eiten fowie bie bänifd)en «nb fd)Onifd)en ^rivi- ß^
legien betätigte (H. September 1524). @ieben @täbte, ^ünt>

auper ben eigentlid) n)enbifd)en aud) ^t><^'»t)urg, Lüneburg ^orrvegeiu

unb Danjig erl)ielten ben S^ollgenuH, £übed ba^felbe

5(u^fd)lieHung^' ober 3ulaffung^red)t be^ ^jjjitgenuffe^

ber anberen ^anfeglieber. tatfäd^lid^ niebergelegt warb

jebe @d)ranfe, weld)e ber finge Qi^orgänger ber bÄnftfd)en

@en)innfud)t entgegengeftellt tjatte, freie @unbfabrt blieb,

aber auf Sertififate ber @d)itfer, nid)t aollpflid)tige 6üter

unprivilegierter @täbte ^u fübren, fd)lieglid) war eine be-

fdjränfte ©egenfeitigfeit für bie 52)änen in ben

beutfc^en ^t>äfen t)orbebalten.
—

5(ber S^iebrid), im geheimen fd)on erfreut, bai? ber

engeren Q5unbe^genoffen au^fd)lieHlid)e D^u^ung ber

Privilegien neue Un^ufriebenbeit im @d)Oi?e ber ^l^anfe

unb beren 5iuflöfung aur ^olge b^^ben muffe, gebadete

fdjon bamal^ tax £übedern nid)t obne (^egengewid)t bie

^Öerrfd^aft ber Dftfee ^u laffen, namentlid) nid)t bie

J5)ollänber, wie ifübed ftd) fd)meid)elte, ganj iu ver-

brangen. ängftlidK t3^erücfrid)tigung ibrer 2age, bie

Unentbebrlid)feit M 95erfel)rö in ben J)^icbcrlanben, beren

faiferlid)er Gebieter bereit^ ber «öanfe wegen ^Vertreibung

feinet @d)wager^ grollte, gleid)wie ber Doftor von ^Bitten-

berg feine Stimme für (Jbriilian erbob unb politifd)er ^e-

trad)tung unfäbig bie i'übeder al^ „^otte^biebe unb QVer-
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fündiger an götriid)cr ?D?ajcftät" abfanjdte, toeranlagten bcn

2?ovort, vorläufig t>ic fcl)linmicn .Nebenbuhler in i^rem

S^erfebr^gebiete ju t)ult>en. @cl)on auf t>er Hamburger

5:agefabrt 5(pri( 1524, wobin md) ^önig ^^mxid) VIII-

tDon €nglanb iwei toornebnie ©lieber feinet ©ebeimen 3fvate^

abgeordnet b^tte, um ju ^bt*iftianö fünften etwaö ju tJer-

fucl)en, ^atte man üd) in ber nieberlänbifct)en Jrage einanber

«nacbgiebigfeitgenäbert. 3m 95ertrage t)Om (Sommer betreiben 3abre^

?^öfn bie gelobten bann bie .Nieberlänber bem Könige Sriebrid) unb

ben £>fterl!ngen, jebe 25erbmbung mit ^bnflian II. aufhu-

geben, unb wiberftrebenb gemattete £übecf, nidjt obne ben

Hinflug ber ^^anjiger unter auöbebingter ©egenfeitigfeit

ben 50ßejlerlingen ^um erften?9?ale bie 5abrt burd) ben

@unb unb Ik ^onfurrenj in ber £)flfee. ^lieb jenen bod)

nod) @d) weben t)erfd)lo(Ten!

5(ber balb bereuten Ut wenbifd^en (geeftäbte fold)e

$T?ad)giebig!eit, forberten jebod) v)crgeblic^ \)om fönige

Sriebrid) t)it 5(ufbebung be^ flaatlid) ratifizierten 95ertragl

Der ^urgunber ^of warb nämlid) t)erbäd)tig, ben fübncn

Freibeuter flau^ fnipbof untcrftüfet m b<il>cn, weld)er,

wenn aud) von ^b^iftian unb ^ö^argaretba, ber @tattbalterin

farl^ über 55urgunb, öffentlich toerleugnet, bennod? DOit

(Seeräuber ibm unb 3fabeUen förmlid) beflallt, bie O^orbfee beunrubigte

für €bri|lian.„„^
f^g^^. 53ergen mit 53efc^ieHUrtg ängftigte. S)er junge,

frifdK @eebelb, @tieffo^)n 3ürgen fodö (?9?i)ntcr^), *:5ürger'

meifter^ t)on ^almö unb treuen 5(nbänger^ M „bürgen

freunblid)en" f önig^, b<itte, um Saften 1525 ju 95crc

mit 4 @d)iffen au^gefegelt, ben Raufen groj^en (Sd)aben

getan, war aber, nod) fpät gefeiert burc^ ta^ 95ol!^lieb,

im £>ftober 1525 auf ber £)(lerem^ x>on ben Hamburgern

gefangen unb ju Hamburg mitleib^lo^ entbauptet worben,

ein (^d)idfal, bem ^D^artin ^13ed)lin, ebenfo ein ©ünflling

ber banfifd)en 59?ufe, ber gcfäbrlid)fte unb liftigfte Ü(u6lieger

an D^orwegenö füfte, nur baburd) entging (1526), u^ ibn

ber Patron eine^ lübifd)en fauffabrerö im @efed)t mit

feinem SKobr burd) ben fopf fd?oJ. — Die (Spannung
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iwifd^cn ^önig 5riet>vicl) unt) ^cn £übccfevn mcgcn t>cr gc- £ü6ccf in

bulbcten ^loUänter minderte ftd^ jcitwcifc, al^ crflcrer,
<fp^//Ä

gegen ben raf^lofen @et)crin 3f^orb^ t)anr(fd)er ^ilfe be-

l)urftig, irrten am 17. ?0?äv^ 1525 a(^ porläuftge ^nt-

fc^äbigung ftatt t>e^ geforderten 6otlant)^ t>ie 3nfrl 53orn^

^olm pfanbweife einräumte. 5I)ennod) legte tcr 23orort,

be^arrlid) in ber 5(nfccl^t, tk .t^oüänter in feinem ©ee-

gebiete nic^t ju leiben, bie 55eforgni^ t)or Unbanf be^

^önig^ bem ^anfetage m ^übecf Qnni 1525) x>ox unb

forberte ^O^itwirfung, wenigilen^ (Jrfa^ ber foffen für ben

gall be^ ^riege^, loon ben nur allgemein beteiligten

ißunbe^ftäbten.

2(ud) J^anjig trat foldi^er Jorbernng entfd)ieben hei,

aber 35remen gab wie bie anberen @täbte nid)t^fagenbe

5(ntworten unb riet jur frieblid)en 5(u^gleid)ung mit bem

„frommen" Könige. @elbft ©anjig, gefd)wäd)t burd)

bürgerlid)en ^aber, unb balb wegen ber preu§ifd)e Qi^itte bei

Jalfferbobe, fowie wegen abweid)enber vj^anbel^politif in ber

l)0Uanbifd)en @ac^e mit £übed im Streite, brot)te 5lbfaU

t)on bem engeren Ql^ereine, ben ber wenbifd)e 25orort mü^fam

gefd)ürit ju l)aben wähnte. @old)e Serfa^renbeit entging ^erfabrenbcit

nic^t bem Mmn, weld)er, ftatt ben Raufen a^anf ^u ^^^ '^^nbt^^

fc^ulben, t)ielmebr ötfentlid) fid) ^a^ SSerbienfl beimaß,

„burd) Übernabme ber ^rone in feinen alten Tagen bie

@tabte t)or ^bviftianö b^rtem, und)rifllid)cn SSorbaben

gerettet ju b<Jben!" @leid) barauf, nad) Unterwerfung

@eDerin 9f?orb^^, ^otlanb^ mäd)tig, t)erweigerte er t)k

vertrag^manige Einräumung ber 3"ffl ^n £übed unb ver-

anlagte fte babin, nacfe Dierjäbrigem ^enuffe ber gotlänbifdjen

Einfünfte mit bem ^fanbbefi^ 33ornbolm^ auf fpäter er-

fbredte 50 3abre fid) abfinben ju lafTen (<^eptember 1525).—

?ilod) fd)merilid)cr ftörte gleid^^eitig ©uffat) 2ßafa, nntanf

ber ^ittlerftellung £übed^ in feinen ^^änbeln mit 5^änemarf ®- ®"^^^*

felbd mübe, ba^ b^nfcfd^e ^ewuHtfein, burd) ,ben 93ertrag

t)om lO.^uni 1523 wenigffenOie ^]3rimlegien in @d)weben

gefidjert iu b^ben. £)enn in £übed felbff fd)loiTen bei»



218 J^ünfter ^eiL

^öni^^ ©efanMftt am 17. 5(uguft 1525 mit 4>ollant>,

Pedant», 33rabant unt) SBeflfrie^lanb, namentlid) mit ^en

©tagten QIntmerpcit, ^erjogcnboW, X)ort>rfcl)t, Jf)aarlcm^

3!)elft, £et)tcn, 2(mftcrl>am, sjj^ilibclburg unt> 3ütpt)cn, alfo

gerate mit ben furdjtbarften ©egnern t>er n)ent>ifd)en @tabtc

ein Dorläujtge^ ijjanbel^bünbni^, welcbe^ ber ^önig nidjt

allein unbefangen gutbie» «nb am 27. 5(pnl 1526 mit bem

9iveicl)^rate betätigte, fonbern obne alle ^vücfftcbt auf einen

ipoüänbifcb* 33rucl) mit £übecf fct)on um 5J)?ic^aeli 1525 bem perfammelten

^^'Slvfltr^
s9?arftt)0lfe ^k 5(nfunft bollanbifd)er ^auffabrer al^ „fröblicbe

^otfc^aft" toerfünbete. 5(1^ einer ber trefflic^ften ?ilat\onah

öfonomcn feinet 3abr()unbert^ anerfannt, beflimmte 6uftat)

bie bequemten ^äfen feinet SKeic^^ v^tocfbolm, Palmar,

@öberfjöping, JWi)^£öbefe, 2?iborg unb 5(bo ^u ^itapelplä^cn

unb \)erbie|^ Sollfreibeit befonber^ für ^al^einfu^r. hit

X)inge gebieben unter fleinen 5(bänberungen bi^ m ^^ati-

fifation M ^aifer^. Sßßenn auc^ ber SRieberlänber 55efucl) an

@d)weben^ ^üfle nid^t febr ja^lreic^ war, blieb bod) aud)

biefe b^^nfifd) bi^b^v Porbe^)altene 55a^n weitgreifenben

Unterncbmungen geöffnet.

@. %a\ai (^rfc^öpft burd) ibre bi^()erigen (Siege, obne jut^erlafftge

Ffonontic*
53unbe^genoffen, balb <kn(ii in ibrem Svegimente bebrobt

burd) bie @türme ber iXeformation, mu^te £übed^ Sfvat^-

arijlofratie biefen nad) bif^orifd^em ^tdjtt fo unreblid)en,

nad) jy^atur- unb 95öl!erred)t fo ver^eiblidKn Q^ertrag^-

bruc^ gefdjeben laffen. 2Ba^ ber 5GBafa ferner erfann, bie

@täbte feinet SKeid)^ 3u b^ben, ^aufmannfdbaft unb

^ewcrbefleifi ju förbern, beuten wir nur an. ^anb- unb

33ergbau erblübten, beutfdje ^inwanberer mad)ten ium

@d)aben ber @eefläbte ibre lo^nenbere ^^antierung auf

fc^webifd)em 55oben bcimifd). @tocfbolm unb 3^i)'£öbefe,

ju (Stapelplä^en M fd)n)ebifd)en 5iftit>banbel^ für £>(!' unb

$)^orbfee au^erwäblt, follten, um be^ @unbe^ unb Q3elte^

nid)t iu bebürfen, nac^ bem qjlane t)om 3- l^^^ burd)

bie ^otbaelf unb Ut befannten ^innenfeen verbunben,

alfo fd)on bamal^ ber flaunen^werte (Sötbafanal gegraben
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werben. UnüberwinMidie 3^aturt)inberniffc, anbcrfeitö t>a^

Ungefc^icf t>er unvorbereiteten fct)weDifcl)en 35ürger witerfe^ten

ftd) jetod) km 9viefengeMn!en be^ fd)öpferifct)en ^önig^.

iffiiel)er()0(te Bwang^maj^egeln im @til M Öxknt^ fonnten (5tocet)olm

©tocf^olm, welcl)e^ t>urd) t>ie ^^rangfale ter legten 3al)re
?3^^""5^f^f

bi^ auf einige ^unbert ©teuerpflid^tige t)ermint)ert mar,

au^ ben £anbftabten jwar bet)ölfern, aber nid)t mit fät)iger

Äaufmannfdbaft unb mit ©elbfräften t)erfet)en. 5^ie beleibigte

t)tntidjt ©emeinbe jog großenteils nad) ber 4>eimat jurücf,

unb am ^nbe erfannte ber ^önig nur eine 5rud)t feinet

@trebenS, baß bie t>t\\t^d)t 5(bfonberung in feiner Sveftbenj

fccb t)erlor unb @todt)Olm eine rein fd)webifd)e @tabt

würbe. £öbefe jweitenS, aH .^^-^öbefe unter ben (gd)u^

t)on SlfSborg an baS ^eer t)erlegt, mit fird)en unb ^arft-

gered)tigfeit auf ^of^en ber Umgegenb, mit ^efc^ü^, ^a\\

unb Kraben auSgerüftet, mit ^]3rit)i(egien reid) bebad)t, blieb

aller erfinnlidjen Qiufmerffamfeit beS tönigS ungead)tet eine

bebeutungSlofe 2anbftabt, biS bort ein fpätereS 3al)rl)«nbert

bie 4><»nbelSjtabt Rotenburg erfd^uf. £öbefeS ,,bäuerifdK

Gramer fielen wie ein Raufen @d)weine fc^nütfelnb über

finfommenbe 3ÖBaaren t)er unb toeranlaßten baburd) bcn

fremben Kaufmann, Un ^reiS ju fleigern. ©en oberilen

'JJla^ errang unter i^nen ber fleinfle 25erftanb, wenn er

nur ben beflen traten unb baS meifte 3?»ier aufjutifd^en

mmod)te." (5Borte 2BafaS t). 3. 1537.) -

3Benn nun aud) bie @d)ü(er fo weit binter ibren ©ujlao

l^anftfdjen £ebrmeiftern jurüdblieben, tat bod) M 2Bafa
femMicbe

unermüblid)e fommeriielle tätigfeit im Bufammengreifen 3>ani>ci^

mit anberen l)anbelSpolijeilid)en ^anregeln bem bÄnHfd)en
^'^^^^^^'

Sntereffe empftnblid)en 5(bbrud). 9[^erbot beS 2anbbanbelS,

^rfdjwerung beS 5(ufentbaltS ber 5vemben, willfürlid)e

^reiSbeftimmungen für (^egenftänbe ber 5(uSful)r unb (f infubr,

Bwang jum 5^erfaufe, @d)OH j^att ber 3 oll frei hei t,

<piactereien ber 3öUner, ber BwangSumlauf fd)led)ter ^ünje,

i)inberung ber 5(uSfubr M (?ilber<^, 9^erböbnung aud) ber

billigten 3ugeftanbnif[e reibten ftd) aneinanber. Ohne C?d)eu
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äußerte bcr ^önig auf Um 3ieicl)^ta3f t>, % 1526, ,,maw

luüffe t>ic 5rc»»t>cn Ux unbefdjränfren 3reH)cit cntfe^en,

t>ic fd)wc^ifcl)fn ^äfen allen @cl)itfcn öffnen." 3i" näcl)ften

3al)re beriet man, „bie banfifclKn 5reit)eiten, al^ tem 3i^eid)c

jum größten 95evl>erben, ol)ne weitere^ ^n t)er!ürjen."

5T^ur ein ^anb gab e^, an meld^em 2übeit feinen

„2^afailen", ber it)m fo mächtig über ben fopf 9ewad)fen

war, nod) gängeln fonnte: bic nidjt erlebigte (^d)ulb*

forberung!

!Die ^rnftlid) arbeitete ^Bafa fd)On feit bem 3. 1523

^^m^^ baran, fcd) fold)er Jcffel ju entlebigen, aber bie ^rieg^not

M armen £anbe^ ni)tigte ben @d)ulbner, wieberum mit

freunblid)en 2ßorten ff^ad^Mt ju forbern. 2ßie er fidJ

allmä^lic^ ftd^rer füllte, änberte er tk @pradje, fud)tc

mit £anbe^crieugnijTcn, t>H er ^d) tarierte, — felbfl ^afel^

nüffe beftnben fcd) barunter, — bie @d)u(b abzutragen, foc^t

aud) woU ^k 9f^id)tigfeit ber früher al^ reblid) anerfannten

@umme an. @o tDerftricfeen 3Ät>ve, bi^ auf fd)arfe fdjrift-

lic^e unb münblidje ^aj)nung ber ^iibeder man ftd) im

3. 1529 über ^k Tilgung M Dvüdj^anbe^ „gemeiner @d)ulb"

binnen v>kx 3<itven einigte. S:imt) in ^ant mit fold^er

@d)ulbregulierung ging aber Ui offene 5(nfmnen M ^önig^,

ba^ ^^3rit)ilegium x>. 3- 1-^23 auf £übed unb Danjig allein

ju befc^ränfcn. (Seiner 95crpflid)tung nad)iufommen, ta

im 3. 1529 nid)t^ abgetragen war, unb 5j)?abnbriefe nidjt

ausblieben, t)ermod)te ber fönig juerfl ben ^errentag ju

Upfala iu bem 53efd)luffe, ^k nad)ft - grollte ©lode jeber

@tabt!irdK, bann t}k gleid)e 3^erfammlung iu £>rebro,

aud) t)k Dioden ber 2anbfird)en jur (Sd)ulbtitgung ein-

iujieben. @o fonnte benn i. 3- 1^32 ^k .5)auptfd)ulb auf

etwa 11000 ^, @. geminbert werben.

Unter fold)er ^rleid)terung feiner Q5ürbe forbertc ber

fönig ungef^ümer ^k ^efd)ränfung ber banrifd)en ^^Privilegien,

erklärte, „eS fei gegen feinen (i\\> unb feine ^fiid)t, ben

^täbten ben ^ebraud) ibrer Jreibeiten länger ju gönnen",

unb bro()tc ben auf ijirem 3ved)te bebarrlid)en, „auf bem
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näd)ften .t»fvrcntagc (1531) werbe er Hi '>J3rit)Jlegium

ganiljd) abitellen." ^ein OBunber, H^ fcct) Me ?0?i^flinmiun9

ber £übeifer auf^ t)öct)fle jteii^erte, unt> fte ju fagen pflegten:

„ta^ ijl ber X)an! bafür, ba^ wir einen t^djUn-

treiber ^um Könige gemad)t t)aben/'

konnten 2übecf^ .t>crren, beren "ipoliti! ber (Energie >Bcränbcrtc

in ber^enu^ung be^ 5(n genb lief ^ er«; angelt unt> weld)e
@t>n|n^«"ö

vor t>er tatfäd)lid)en vf)ilfeleiftung tatfäd)lid)e ^egenbürg- !Dänemarf.

fdjaft iu forbern t^erfaumt l)atten, von 5I)äneniar! künftigerem

erwarten? Jriebrid) batte ben boUänbird)en ^anbel^vertrag

im 3- l-'^^ß ratifiziert unb fud)te je^t and) „ben lieben

3afob 5"3öfi^" w"b beffen ^rnberföbne, jenen geballten

oberbeutfd)en 9?ebenbnbler, nnter lodenben 5(ngeboten berbei^

juiieben. — dlwx in O^orwegen blieb H^ b^nMfdK 5J)?onopol

unangetaftet, wenigften^ nid)t mit großen ?9?aSregeln

angefod)ten. 3n bergen b^^tten im 3- l'^^^S, wabrfd)einlid)

infolge ber 'iparteinng für unb gegen €briftian IL, ^it

^aufleute pom Kontor in 23erbinbuug mit ben @d)uftern

unter 9vaub unb ^XJ^orb einen (^ieg über ^k Bürger unb

alle bort anfaffigen Jremben, I)änen, 3(^orweger, (Sd)Otten

unb vt>ollanber, bat)ongetragen, unb weilanb ^bfiftian^

geftrengen ^eben^mann auf 55ergenbuum, ben v^>ollänber iibcrmut in

^nx^^n ^anffen ^!river, gezwungen, ju feinem ^önig nad)
'^f^gcu.

.feollanb zu flieben. @ein 9(^ad)folger im 3«terefTe

Sriebrid)^, S^injenz 2unge, befa^ nid)t sffiillen^fraft genug,

bie ben bcimifd^en 53ürgern bcilf^nte .t><i"bt)efte be^ Dveid^^-

ratm ». 24. ?!lox>, 1521 zu bebaupten. 5Die refibierenben

Äaufleute, unbefümmert um jene^ ^runbgefe^, t)erfd)eud)ten

tit @d)0tten gewaltfam, fd)ürzten ben 5?>unb mit ben

„@d)uftern" fefter, weld)e ftd) ferf vom ftäbtifdien 3fiate

lo^gefagt bitten unb bem föniglid)en ^eben^mann bie

^rieg^pfiid^t verweigerten. Die „^ontorifd^en" legten bei

bei^ 55rüde ein ^locfba«^ an, um bie .^orblanb^fabrt ber

ißürger zu b^nbern, verfd)anzten ibre „v^ärten" burd) eine

bobe (Steinmauer unb bemad^tigten ftd) al^ eifrige Jörberer

ber ^Reformation zum au^fdblif^l'd^en ^efifee ber „^d)ufter"
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Ut @t. .t>alwart>^fircl)c, mic m für fiel) felbtl, bic ^^ürj^er

t)ert>räni^ent>, tic ?0?artin^' mt> 5i}?aricnfird)f, mit bcutfc^en

'}>ret)igcrn bcftcllten (1528). (Jrft ^HU 33illc, Q^injeni

2ungc^ 9^ad)folgcr, fonntc t>ic Übergriffe ber ^ontorifcl)en

ctwa^ aügcln, mufttc ibncn jebod) bic angemaßten ^ird^en

laffen. 2?orrtd)tig begann er nad) Jviebric^^ >pian bie

^?>ürgerfd)aft t)on bergen burd^ ^ommunaltoerfaffung ju beben,

unb erbaute au^ ben trümmern eingeriffener Äirc^en @d?lDß

5?>ergenbuu^ fefter (1530—1531), bem 5(nfc^eine nad),

um bie @tabt gegen ^briflian^ Steibeuter aU fd)irmen,

aber in 2ßabrbeit «ur ^ejabmung ber übermütigen Jremblinge.

Sricbrid)^ — Stt^wifd^n forgte Jriebrid) umftd^t^iooll für ba^ ^uff

\m7%t%\( ^1^"^"^^" ^"* ^^^ bänifdjen ^ta\iU, namentlid^ ^openbagen^
* unb iDialmö^, inbem er ibnen eine beutfd)e @emeint)erfaffung

t)erlieb/ fte mit eingebogenem !ird)lic^en 6ute bereidjerte,

unb enblid) M '•^Jritoilegium^ vom 3abre 1524 ungeadjtet

^k binberlid)e beutfd)e Kompagnie in feiner .t^^uptflabt

aufbob. 3brer befonberen iRec^te beraubt, mußten ftc^ bie

®äfte unbebingt ber ftäbtifd^en ©erid^t^barfeit fügen.

2ibnlid)e 53efd)ränfung, obne (S^d^n t)or ben banfifd)en Jrei*

beiten, orbnetc er aud) in ?9?almö unb anbenvart^ an,

wäbrenb feine Beamten felbfl ^k uralten iKed)te ber ^^an^tn

auf @c^onen sw fränfen angewiefen waren.

3nbem Sriebrid) barauf im 3- A530 obne ^^eadjtung

ber klagen £übed^ in wenig toeränberter ©eftalt aud^

©pannung ^btiftian^ 2?erbot gegen ben .ö^^wftfv^Xittbel erneuerte, e^

^"'^^^"on^'"
anberfeit^ Un (Seeftäbten fein ^rnft war, tk 9veben^art,

^äncmarf jene t)on ben Dänen au^bebungene ©e gen fei tig feit ^ur

ittmttn.
^^^^^^^^ ^" madjen, ^ornbolm^ 55auernfd)aften, ein ^fanb^-

ftürf ber lübifd)en 5(riftofratie, über fo jämmerlid^e ^^e-

fd)a^ung äc^^ten, baß „fce lieber unter dürfen al^ unter

ber beutfd^en, d^riftlic^en 9veid)^(labt flehen mochten", war

e^ nid)t befrembenb, t)af^ ^a^ freunblic^e 9?erbaltni^ mid)tn

ben @eeftäbten unb 5)änemarf um 1530 ebenfo erfaltete,

alö \>a^ jwifc^en erfteren unb @d)weben. Unterbanblungen,

um etwa bic .tx^nbel^befugniffe ber S^ieberlanbe auf ^it
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^,3Bater(ant>c" aU bcfd^ranfcn, mürben aU erfolglos nicl)t

einmal loerfuc^t. 2ßa^ featte £übecf gewonnen, H^ e^ mit

^rfc^opfung feiner Gräfte t>ie ^errfd)aft t»e^ Sf^orben^ um^

geflogen ^atte? ^er £>l)eim war ter D^effe geworben, nnr

leit>enfd)aft^lofer, unt» barnm noc^ gefä^rncl)er. 3u

ben fad)(id)en unt» poiitifct^en ^rünben wad)fent>er 5(bneignng,

jur @orge t>e^ ^önig^, t>ie Sveic^^flabt möge, nm ben ^aifer

5u gewinnen, t>ie j)iacl)fo(ge M •»Prinzen ^^an^, M liefen

^arl^, befürworten, fam jule^t nod) religiöfe ^einnng^-

»erfc^ieben^eit, inbem 5^iet>rid) I. in feinen ^olfteinifd^en

Tanten tie proteflantifd)e £e^re entfd)iet»en begünftigte, in

^anemarf wenigflen^ beren 5(u^breitung nid^t bmberte,

wabrent» bie Königin ber ^^an^c, gleid) ftarr-fonfert^atit)

in allen Lebensfragen, biS jum 3rüt)ling 1531 hd t»em

alten ©Uuben bebarrte. 3^od) MS fübrt unS anf bie

firc^lidje unb bürgerlid)c 35ewegung im @d)Oge ber 53unbeS'

itabte, auf Ut SXeformationSftürme, t)on benen be-

fd^wingt ober niebergebatten ^ic wec^febollen ^reigniffe

binnen ber legten 9 biö 10 3abre ftd) entwickelten.
—

©rittet SapiteL

^ic J^>a^f«:jlä^tc unter bcn $Hcformatien^fliirniC!t. Uiiglcicbbcit l»cr (fntiricfluiig.

5?ic fad)|tfd)en 53inncn|läl)te, ipamburg. X)ic ivefifälifcben @taDtc. ^öln,

"Örcmen. Der fcbmalfalbifcbe ^-Sun^. ©er Orbcii^fiaat unD Mc liolanMfd)cn

(BtäHt. ^^ommcr^ unD ^edlcnburg, Äird)lid)c un^ bürgerücbc Ädmpfe in

£übccf. Jürgen ®uUcnn)ct)cr^ crM 5tuftrcten I53i. O^acbtciligc folgen ^er

SXcformation für Mc ipanfe.

^ur tollfommenflen 35lüte beburften bie banfifd)en

^tabte zweierlei, einer freien ^emeinberer-

faffung, weldK möglid)ft »ielen 2ingebörigen

gleid)eS bürgerlid)eS 3ved)t gewäbrte, unb eineS fird)lid)en

iKfgimenteS, weldjeS bie Gemüter religiös tröftete, ohne

fte weltlid) ju verbumpfen, fie fräftig erbielt unb bottuungS-

t)Oll, unb bod) wieberum ju jügeln unb vor trauriger ©elbfl-
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fud)t ju bcwajiren »crmoc^te, wcldje^ ficf) enMid) 5(c()tu«g

turd) Unci()ennü^igfeit erwarb unt> t>cn fluten Kaufmann

nicl)t bare ©ewinnfud)t mt> .t>ctrrfd)be.qjert)e wittern liei

2Bar eine biefer £eben^bebin9ungen t)erfümmert, fo ver*

fümmerte aud) ba^ 5?>ür9ertum, brücfte 2(riftofratie unb

.t>ierard)ie gleid)ieitig, fo erflarb ba^felbe.

^eibe Q^ebürfniffe finben übrigen^ ibre gemeinfame

^ßur^el in ber tieften ?)[}?enfc^ennatur, unb ba^ 33ewuHt*

fein M einen \)Cit immer audö ^(^^ M anberen erwecft.

SDarum faben wir bie firdjlic^en SQBirren unb Um*

wäljungen immer mit politifdjen »ergefeUfdjaftet unb um*

gefebrt, obn^ ba^ ba^ S^erlangen nac^ ^rlebignng M einen

5^rud^ ba^ nad) 5(bbilfe M anbern ^um SSorwanb gc*

braud)te.

3n ber 5urd)t ibre^ 35ewu^tfein^ b^^ben be^balb

3unfer* unb qjriefterberrfc^aft immer treu beieinanber ge*

balten unb beibe ©ewalten b^ben ftd^ b^it'tnädig einanber

unterftü^t.

Darum mugte benn überall \)k ^ird)ent)erbefferung

t)on ber nieberen ^et)ölferung unferer (^tabte, toon ^tn

3ünften, ausgeben unb fanb am Swn^f^^tum bie untJerföbn*

lidbftcn 2Biberfad)er, fo wie bie .t>icf<*vcl)ie ba^ ^^Jririlegium

M erfteren t)erfod)t. X)a^ ^ai^ ber 2>oll!ommenbeit einer

freien 6emeinbet)erfafi*wttg gewäbrte baber aud) immer lai

?0?a6 ber !ird)lid)en kämpfe. 2Bo ^k SXat^- unb ^e*

fd)led)terariflofratie ftd) am flarrflen bebauptet batte, ftanben

bie furd)tbar(len @türme bet)or, wo 'tk Sunftberrfdjaft ftd)

alt befeftigt batte, mad)te t>k UmgeRaltung ftd) faft t)on

felbft, unb ber (Erfolg fräftigte, jlatt ju fd)wäd}en. 2Bo

ein gewiffe^ ^leid?gewid)t, einerfeit^ ber bürgerlidjen 33e*

red)tigung unb ber gefe^lidjen £>brigfeit, anberfeit^ ber gc*

mäßigten ^irdiengewatt im 23erbaltni^ aum weltlid)en Gemein*

wefen, erhielt war, fam eö au gar feinen kämpfen,

unb fonnte felbft ber ^oxm nad^ bie alte ^ird)e, ber alte

®laube begeben bleiben.
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^cifpielc fo t)crfct)iebcnartigcr ^rfct^inutt^cn in unfern

(Stätten wät)vcn^ tcr 3vcformation^wct)cn ftnt) ^übcrf unb

(gtralfunb, anbcvfcit^ ^agtcbur^, .f)ambuvj) mt
bjc mcberfäd)rtfd)cn ^inncnorte, wie audj annät)erunvj^it)cifc

Hi weftfälifcl)e (^ocft cnMid) f öln unt» eine 3citlang

Mortui unt). (Eigentümlid) milb unt> re^eüo^ er^el)cn ftd)

bic ©ingc in i9?ünfter unb 35 reuten. 3imfd)en obigen

fecrporragenben 33eifpie(en fc^manfent» htm^tt fid) Ui re--

formatorifd)e treiben in allen unfern (e^täbten je nad) ^^er-

t^aitni^ l>cr 30?ifd)ung feiner Elemente.

sffiir braud)en nid)t au^jufü^ren, ban bie fird)lid)en

3uftänt»c mie im gefamten 2?aterlanbe überhaupt, fo be-

fonber^ in ben l)anfifd)en Gebieten feit ben vereitelten

S^crfudjen einer 2^erbefferung burd? bie ^onjile unerträg-

lid^er geworben mar, ban ©ewaltftnn unb t)ermetTener v^tol^

M t)Ot)en fleru^, tk Unrittlid)!eit unb grobe (^en)innfud)t

bcr ftcibtifd)en @eifHid)feit, ibre Unt)erfd)ämtbeit in .^ünjlen

be^ ^etrug^ ftdi, wie in ^tralfunb, gefleigert Ratten, unb

mic ber frü^) emanzipierte, proteftantifd)e ^inn feit 3al)r'

t)unberten tk fräftigften £eben^3eid)en gab. ^k S^er-

fünbigung M großen 5lblaffe^ mit bem fred)ften ^obne

gegen gefunben ^ürgert^ertlanb muj^te be^^alb überall H^
3eid)en ^um 5(bfall von 3fvom^ @a^ungen fein, unb M
2Bittenberger ^önd)e^ fiegreidje (^treitmorte trug ber

fa^renbe Ärämer mit 5?utber^ Siw<)fd)riften fd)neller in ^ic

J)ord)enbe .t>fJi"i^f/ ^^^ "^d) SRiga unb Dorpar binauf, al^

ber manbernbe .t>anbwerfcr bie feelenvollen ^angweifen bcr

„^Bittenberger ?J^ad)tigall" burd) alle l^änber beutfd)er 3unge

anflimmte.

3wifd}en Uw Jagten 1520 unb 1523 tönte bic neue

2ebre, burd) verjagte ^:ü?önd)e m^ü verbreitet überall in

ben Seelen ber 3ünftlcr unb M .^aufmann^ micber unb

lieft ftd) nid)t verfdjeud^en. (^o in ?lf^ieberfadifen, in ^pom-

mern, in qjreunen, in ^ivlanb, in 5i?c|lfalcn, mo £>^nabrüd

burd) feine .^ird)enl)irtcn vielfad) gemiftbanbelt, am frübeilen

bie '^xdt^tit befannte (1521). 5im geräufd)lofeflen unb

Dr. 5. ro. «att^olb, ®cfc^ict)tc ber i)Qnfc. II.



226 Sünfrer ^eiL

imvcrtilc^barftcn ta<)c.qcn vollaocj M) tic neue I^rhiung «u^

SHfformation erft in ^öjacjbeburg. 5(1^ älteflen C^i^ bür()erlicl)er ©emeim

"*^?^V^^^^^^^^^ in fafftfci^en 2anben, tro^bem fein (Er^bifc^of

iugleid) ^artinal, furfüvft unb ^Primat in Germanien,

35ifcl)Of von .t>Äiberftabt unb ein geborener sj)?arfgraf

war, bötte ^DJagbeburg fcl)on i. 3- 1524, obne t>k xtdjt^i

gültige 2?erfaf[ung im geringften ju ftören, alle .teime be^

neuen au^gebilbet unb ^a^ Überfomniene fo nacl)baltig bc*

feftigt, Ui tk ^Ibftabt, al^ freie 9veicl)^ftabt nid)t aner^

fannt, ftd) al^ ta^ erfte beutfd)e ^emeinwefen beut gegen*

fatbolifd)en Q^unbe anfd)lo^. 5(ud) in ^raunfd)it)eig unb

in anberen melftfd)en @täbten ging tk Unigeftaltung obne

erbeblid^en Söibcrflanb vor ftd), obgleid) .t>einrid) ber

3üngere, trüber be^ (^rabifd)of^ oon 53renKn, ^bfii^opb^,

ein fo blutbürjliger ©efpot unb bürgerfeinblidjer ^anbe^b^ft

wie fanatifd)er 5(nl)änger ber alten fird)e war. 5(n ber X)der,

in jenem fo oft unb fo (Ireng t^erbanfeten bci^blütigen ^v
meinwefen, förberte ber „@ro|^e 3?»rief", tk grud)t be^

2(ufflanbe^ t). 3- 1445, unb t>k <Zrwäblung ber h^vd .ftaupt*

leute für jebe ber 14 55auernfdiaften al^ 2Bcibler M iKat^

^k bürgerlid)e (£inbeit unb bebingte mit ben ^ilbemeiflern

Hi 9ved)t ber (^efe^gebung. £übede .l>ollanb^ 5lufi^anb

(1491) batte ^war ben 9fve(t M 'ipatrijiertum^ nid)t über-

wältigen fönnen, aber bie Buflänbe waren bod) fo gebeib-

lid), ba^ Q5raunfd)weig nid)t allein ben 3f^ac^flellungen ber

3ürflenmad)t mit ^^\\U ber banfbaren 4>ilbcöbc^wcJ^ wiber*

(lanb (1494), fonbern md), nad)bem e^ im „.^leinen 33rief"

(1514) ben @taat^b^w^b^lt gemeinbeitlid^er 5(ufrcd)t unter*

worfen war, obne @c^eu vor .t>fi"vid) unb obne fonber*

lid)en ^infprud) ber (^efd)led)ter alle 'ipfarrfird)en ben neuen

''}3rebigern übergeben (1526\ ben ©otte^bienft gleid)mäj^ig

madKu unb i. 3- l'^^^S burd) Dr. 3ob^"n 55ugenbagen

ben allgemeinen „®eibbifd)of ber lutberifd)en vf^anfejläbte",

Äird)en^ unb @d)ulorbnung aufridjten fonnte. '%n\i(i)

erging e^ unter ber 55egün(^igung bürgerlid)en Sinioerftanb*

niffe^ in ben anberen nieberfädjfifdjen (gtäbten ^öttingen,

fcbweig.
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.t>annoüer, i^inbccf, |liirmifd)er in ter jKeid^^ftatt (^o^lar.

!Die 'Sotm ^cr 2?terfaffun() muv^c nidu geändert, «ur .t)«»"-

bürg t>DUcii^ctc feine fird)lid)en kämpfe jUgleid) mit einer

frieMid) vereinbarten ^lieubegrünbnng feinet (Staate^. Öilterer ypamburgg

.l>a^er l»e^ ;lfiat^ unt* ber 6emeinbe mit t>em Domfapitel ^^f"^»'»"'

wegen i^farrfird)e un^ @d)ulen bahnte ben 2Beg, obgleid)

Dr. 5(lbred)t ^ran^, ber gelehrte un^ l)umaniftifd) gebildete

S^omberr (ft. 1517), fd)werlid) fiir t>ie .Neuerung gewonnen

Worten wäre. @d)on i. 3. 1522 Ratten t>ie .^irc^fpie^

t)orflet)er fid) gegen t»a^ .tapitel m 5(bwetir vereinigt, be-

riefen tann i. t. 3- 1525—26 unter fräftiger ^Diitwirfung

ter Gemeinte „gelehrte fromme "^^^rebiger" au^ ter 5erne

«nb gelten bei i^men feft gegen Kn ftörrigen 3fvat, weld)cr

enMid) im Dezember 1526 flüglid) umfd)(ug, unt> nad)

einer ötfentlid)en Disputation im ^är^ 1528 t)ie 3(uö'

weifung aller Leiter ter alten !ird)lid)en 35eftrebungen fowie tk

5ibfd)affungM römifd)en ^otteöt>ienfteS unb tie ^erfd^ließung

M I>omS gefd^ekn laffen mu^te. 35ei Den gewaltfamen

5(uftritten, weld)e aud) im fonft fo ja^imen .t>Ättiburg nid)t

ganj ausblieben, wirb unS i^MVÜ bie 5^«"^^<J „^ßullen-

wever" genannt, im adubaren, bod) nid)t t)ornel)men ^auf-

mannSgewerbe a« ^S^amburg ()eimifd). (Jin wunt)erlid)eS

@piel beS SnfallS! I^^k 3unft ber 2Bollenweber ^atte in

£>ber' unt> 9^iebert>eutfd)lanb bic @emeinfrei()eit auS ber

„'7>luttaufe" gehoben. — 3oad)im 3Bullenwet)er, ber

ißruber beS berüljmten ^ürgermeijlerS von £übed,

3ürgen, Ntte, in bie 2^erwaltungSangelegenl)eiten ^önig

(fl)riflianS 11. verwidelt, alS 2?ogt auf ben Jaröern (1521)

wegen leibenfd)aftlid)er beider Taten einige, vielleid)t über-

triebene ^?»efdioltenbeit Davongetragen (1521), war jebod)

von !k, !i^riebrid) I. wieberum mit jenem 5imte betraut

worben, unb erfdKint bann alS lebhafter, wiewobl nid)t

ungeOümer teilnebmer an ber fird)lid)en 55ewegung in ^^mv

bürg. 5)^ad)bem ^k (i. 3- 1527) erforenen ad)tunbvieriig

neuen Äirdjengefdjworenen alS 93orfleber M ©otteSfaftenS

unb beS Äird^en-, @d?ul' unb 2irmenwefenS ber einzelnen
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Äird)fpic(c ncbft ttn t)icrun^in)an^ig aui )&m ^irctjfpiete

i^cw(i()ltcn, aH Äörperfd^aft tcr CXLIV tie Q^ertrctunq ^cr

5^ürgcrfd)aft junäc^fl in (ififtlicl)cn '^xac^tn übernommen

t)atten, fteUten t>ie „3wölf Ob er alten", unter tenenwir

^t>errn 3oad)im SQBuüenwerer al^ dritten bei &, ^atbarina

aufgeführt finUn, t»er „erbgefeffenen 35ürgerfcl)aft" gefe^*

lieben 5(nteil am Svegimente ftdKr. ®ie ^arauf biefe neue,

fünfllid)e 9?erfaffung burd) ben ^veae» t)om 29. Jebr. 1529

2(nerfennung gewonnen ^atte, erhielt 3oad)im ben ebrenvollen

5(uftrag, ben gefeierten 5?ird)enDerbefferer Dr. 3. ^^ugen-

bagen, weld)er ^u ^raunfd)tt)eig unb in .^^ttiburg feit i^^

tober 1528 W !ird)lid)en Söerbältniffe feflgeflellt unb tint

böbere @d)u(e gegrünbet featte, auf Soften ber @tabt nacfe

2ßjttcnberg m geleiten. @o war aud) bie (flbftabt o^nc

bemerfen^werte innere Mmpfe gegen Ut sD?anbate M
^aifer^ unb \^\t .klagen bc^ I)om!apitel^ beim ^dd)^^

fammergerid)t in ein ed)tlut^erifd)e^ ©emcinwefen um--

geftattet, Hi frcilid) wieberum wie in banfcfdjer qjoliti!

fo in !ird)lid)er 35ebrängni^ ftd) t)on gewiffer ^att^erjig-

feit anwanbetn lieg. Q(uf ben entfd)lofrenen £eiter ber refor^

matorifc^en 33ewegung, 3o ad) im 2BullenweDer, Un
treueften unb aufopferung^volllien Q3ruber, Siat^bctrn feit

^än 1532, wirb un^ bie unglüdfelige 3Ößenbung ber ban-

ftfd)en ©efc^ic^te aurüdfül)ren.

JVeform in Unter ben bunbe^t)erwanbten @täbten 2Be(lfalen^, weld)e

®c|ifalen.
f|^^ „|^^^ ^j,„p ^^^^^pf ^^ ^^^ q3ifd)öfen, £anbe^bcrren,

bem 5(bel, aud) wobl mit ber bürgerlid)en £^brig!eit früb

wit ^ijßpitatt, Jemgo, .t>erforb, £>^nabrüd, ?0?inben bem

allgemeinen Strange Eingegeben l)atten, blieb baö reid)^freie

Dortmunb am längften jurüd, weil e^ ton ^efd)led)tern,

„ber @efellfd)aft M 2Beinbaufe^," regiert würbe, unb mii

„ber @i^ be^ oberften 9[?ebmtribunal^" fein altfarolingifd)e^

25orred)t ^u t)erlieren fürd)tete, wenn e^ aufbore, ^e^er ju

»erfolgen. 3« ^aberborn fud)ten 55ifd)of unb £anbWnbe

^it reformatorifd)e 35ewegung ju bf«ittten, inbem fie folge*

rid)tig i.3. 1531 bie Derfaffung^mägige „^urfprafe" »er*
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boten. 3w nad)ften 3at)re minberten \u nidjt ol^ne Ge-

walt t)(c 3a^)l t>er ©emcinbet)cvtrctcr «nb fcl)afftcn bic bcrno-

fratifd)cn ^rüberfd^aften. 5(ud) in £>^nabrüd gewann U^
5((tc j. 3- 1525 einmal wiebev t>ie £>bcvftant). 5(ber t>ie

^e^nfud)t nad) freierer £et)re fonnte nid)t unterbrüdt

werben, unb ein fpäterer .tampf gegen bie verftärfte bifd)i)f'

lidje ^ad?t, ein 2Bed)fel ber ^^Jarteien, burfte in beiben

(^täbten nur jum 2^erberben M ^^ürgertnm^ an^fd)lagen. —
^igentümlid) geflalteten fid) bie 52)inge in @oeft. 5>ie

reid)e, anfebnlidje 2anbftabt, ber .!f)anfe aw^ uraltem ^e^

wuptfein anl)ängig, ^atu im XV. 3<il)vi^unbert mit unüber-

botener ^übnbeit ftd) t[)om ^r^ftifte m ^öln lo^gerungen,

bann unter .^let)ifd)em ^influffe ibre populäre 35erfatTung

allmäblid) entarten laffen unb brobte al^ untertänige (^tabt

gegen .^öln^ 3^ad)|lellung burd) ibre mäd)tigen i:>er^i)ge

gefdMrmt unb ohne felbfebig politifdK Q3ewegung, in

ibrcr üppigen S^ollfaftigfeit m erftiden. X)a ungead)tet be^

2(bfaU^ tjon ^öln am ^t. ^JJatroflu^münfler eine römifd)

(Irenge ^faffbcit geblieben war, erfabren wir fdjon beim

3. 1.525 Don einer „^ibgefellenfd;aft" junger wobl-

bäbiger ^t^anbwerfer, aud) „Jf)ot)erer" Cber alten bemo^

fratifc^en @emeinberid)ter), um bem Übermute ber „^alj-

junfer" unb bem !atbolifd)en 23?efen m (Jnbe ju mad)en.

5^od) erft i. 3- 15.30 pernabm man in (SoeW Waffen unb

Äirc^en lutberifd)e ^angweifen unb freie ^)Jrebigt. 3»t

SSolfe erwad)te gleid)jeitig bie Erinnerung an bie »erbunfelte

9?erfaffung, beren beilige Urfunbe, r>k „5ilte @d)rae",

burd) bie ^Patriiier beifeite gefd)atft war. 5(lö t>or SKeib-

nad)ten b. 3- ^530 ber ^ürgermeifter, 3obann ^ropper,

2?ater M bekannten fatbolifdKn tbeologen unb fpäteren

.^arbinal^, bie lutberifd^en ^}3rebiger überfallen wollte,

erbob ftd) ber ^turm, fugten fid) Ik erfd)rodenen

SKat^b^rren unb wanbelte fid), al^ ein 3Äbr fpäter

aud) 2übed, ber mapgebenbe 35orort, feine jlarren

^JJriniipien fabren lien, @oeft al^ entfd)ieben proteftantifd)e

^tabt um.
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Äödi. 5(n t>er l^anfifd) gcfunfcnen 2?or^crftat»t ter weftlid^en

33uitt)c^gfnoffcn. an ^cm ^eiligen Äöln, durfte ter ©rang

ter Seiten für^ erfte nod) unmerflidjer »orüberge^en, ein-

mal weil bie ritterlid)en ^aten t>cr 5(ltt)ort>ern t>em (Htn

fluffe M ^rjbifd)of^ unl) M ftat»tifd)en Äleru^ fd)eu be-

ad)tete @d)ranfen gebellt, alfo fein ©runb ju befonterem

^^affe t)DrJ)ant>en war, jweiten^ weil tie öod)fd)ule, l>anial^

auf t>em Gipfel il)re^ 2(nfel)en^, tie fc$erifd)en 3^een nid)t

auffommen lie^ unt» britten^, weil ai!C^ t>ie ^eitweife immer

wieter junfer^aft-anmaglidje i^brig!eit t>er bemofratifc^en

@tatt t>urd) t>ie blutige 93olf^juflij ^ti % 1514 cinge^

fd)üd)tert il)re gefe^lic^en ^renjen befonnener inne Melt.

J)arum war im ©emeinwefen fein 95erlangen nad) Umänderung

t»e^ bürgerlid^en unt> firc^lid^en Buftank^, ein bet)aglid)er

9Rad)fommer fd)winl>ent>er .^lerrlic^feit, eine @pätblüte älterer

fünfte, felbft ?Jflege ber ^ud)brucferfunjl, welche in Äöln

fc^on i. 3. 1470 mi ^ibelüberfe^ung in nieberfädbfcfdKr

5Ö?un^art ^ert>orgerufen \)atu, 5(ber fo gebei^lid^er (Einflang

ber bürgerlidjen unb firdjlid^en 5Dinge genügte bem arg-

wö^nifd)en ©eifte ber @lauben^wäd)ter nid)t auf tfk 5)auer.

©a^ 3nquifition^gerid)t, t)om ©ominifaner 3afob von

^ogfbraaten ge^anbbabt, forberte i. 3- 1^29 ba^ erfle

^ärt^rerblut, bie erften @d)eiterl)aufen. ^öln^ @enat,

\)Oll ©elüfte^ nad) t)ermel)rter Gewalt, teilte otfenfunbig fo

greulid^e ©runbfä^e gegen bie .^e^er unb t)erfd)ulbete, ba

unter (Erjbifd^of J&ermann^, trafen t)on SGBieb, wibcr-

fpruc^^toollem Sfvegimente Ik ,, Gaffeln" firdjlid) unb

politifd) unjufrieben iid) er()Oben, bie fpäteren 2ßirren, au^

benen ber @ieg M ftnj^erften ^atboliji^mu^, jugleic^

aber aud) ber un^emmbare 25erfall ber jKtyeinfönigin

bertoorging.

©ie unfeligen S^orgänge in ?9?ünfter, einer ber ^JÄutter-

ftäbte ber älteften, „gotifd)en" ^anfe, geboren nur im all-

gemeinften al^ ©egenbilb, al^ fd^eui^lidje farifatur ber

fird)lic^en unb banfifd^en 35e(lrebungen 2übe(f^ bierber. 53er

2ßiebertäufer blutige^, wabnfmnige^ 9ieidv weld)e^ nad^
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1532 unter Un fvcmMrtigilcn, ^ufälligflcrt (Zinwirfungcn

t)on au^cn auf Ik fd)on feit 1524: bcfanntc (utl)cnfd)c ^c^

wfguug folgte, flet)t wie ber ^Bauernfrieg be^ 3. 1525 unt>

t>a^ €lent) t)e^ tjanftfd) längfl au%fd)iet>enen ?D?ül)U) aufeu

au|^er()alb ber ©eMufenftrömuug, we(d)er M^ eigentlid)e

^anfifd^c 33ürgertum unterlag.

Unflar unt> rätfell)aft ftnb t>ic (^reigniffe in ^renien^ *5remeii.

figenrcnnigem ^emeinwefen. v^ier t)atten bie ötfentlid)en

^tnge feit ber „(Zintrad)t" ober ber „tafel" v. % 1133

mand)e @d)n)an!ung erfahren, ber bürgertidje ^\\t war

jebod) jumal gegen Ut lauernben (?rjbifd)öfe immer rege,

tit @treitbar!eit ber 33ürger aU £anb unb 2Baffcr immer

in Übung geblieben. 3war längft nid)t mebr in 55remen^

dauern boffealtenb, behielt t^k S^^kxaxdnt bod) il)re @tü^e

an bem 5^om!apitel unb an ben reid)en ^efd)led)tern, weld)e

eine gemai^igte populäre 25erfaffnng nid)t loöwerben fonnte.

3m 3- 1512 ^atte ^^riftop^ pon ^raunfd)weig, fd)on früt)er

.^oabjutor M ^r^flift^ unb 5(bmini|lrator von 2?erben,

feinen feierlid^en (Jin^ug in Bremen gel)alten, aber aud)

nad) ^eftätigung ber Privilegien feine tüitifd)en 5lbrtd)ten

gegen ba^ emanzipierte Q3ürgertum, feinen blutigen, gewiffen-

lofen ©ewaltfmn an ben freibeit^eifrigen SOBorfaten be-

wiefen. ^r unb fein Q5ruber ^einrid) ber 3ündcve blieben

über fünfzig 3at)fe t)int»urd) ^k böfen (^ngel für ^orb-

beutfd)lanb^ Q^eioölferung. @d)limmer 3ufunft gewärtig baute

Bremen an dauern unb 3wingern, fapte 2fveid)^unmittel

barfeit fejler in^ Qluge, m\^ ^k reizbaren ^^ürger l)ord)ten

auf r^k neue ?0?är, weld)e 5?»ruber Jf>einrid) von 3ütpben,

in 2Bittenberg belebrt unb burd) bie mijrberifd)e 3?erfolgung,

weld)e .^aifer .^arlö V. :)vegiment in ^a\ erbeigenen bur-

gunbifd)en Rauben x\bu, au^ ©orbredjt unb 5(ntwerpen nad)

ber 2Befer|labt verfd)lagen, mit Billigung M fKate«^ ^ueri^

verfünbigte (5T?ovember 1522). Q(ud) von bier verfd)eud)t

(1521), nad)bem Ik ^id)tfunfen bie Seelen erbellt batten,

ging er über &aU nad) ©itmarfd)en unb fanb, wk weit-

befannt, im Gebiet ber freien Vanbgemeinbe, weld)e ber !Dom'
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flcru^ t)Ott J&amburg fanatiftert i^atu, Un %ot> M ^inv

ifugcn (I5ejcmber 1524).

5(bcv im 2Bit)crfpnicl) mit ^mX ^aifev, (Er^bifdjof,

tcm .Kapitel, t>cn 'Stift^ftänbcn unt> mit einem alt.qläubigen,

!onfevvatit)en teil be^ Dvat^ »erfolgte bie SReform in

Bremen ibren SOßeg, getragen burd) Un 5>eifall be^ ^olH

unb mebrer t)cvt)orragenber Diat^glieber. 9^ocl) i. 3- 1-524

warb entfd)iebenen ^rebigcrn M neuen 2Bort^ W fanjel

t)ornebmer Pfarren eingeräumt, unb bie ©emeinbe waffnete

ftd) jum fampfe. S^cilid) erwad)te gleid)ieitig aud) unter

bemo!ratifd)cr Jorm ber ?T^eib gegen reid)ere, bet)orjugte

?D?itbürger, bie 3Banbfd)neiber, unb 3obann S^ope begann

feine ^weibeutige, unebrlid)e ober un!(are 3fvo(le. 3m 3- 1^27

war nur nod) t)k 2)omfird)e in Jf)änben ber fatbolifdjen

@eiftlid)feit unb ba^ floftergut in Firmen- unb franfenanflalten

umgewanbelt; U^ % 1528 fa^ bei @t. fatbarina eine

tiöbere @d)ule entfteben. Uralte 3n|titute aui ben tagen

farlö M ©rogen, (gt. 3ßillebab^ unb @t. 5(n^gar^,

entfd)wanben bem ^ebäd)tnii^. @o war aud? Q3remen

bereit, um neugeflaltet bem gegenfatbolifdjen 53ünbni^ Ui-

zutreten. 'Dk ?0?effe im 5Dom war unterfagt, al^ im

3. 1530 auf bem ^oben bäuerifd^-matcrieller 3«tcveffen

wegen ^enu^ung ber 35ürgerweibe innere Unruben au^?

brad;en, weld)e ben gefäbrlidjen ^b<»vafter ber ©üterteilung

verrieten unb einem 5(u^fd)up t)on @ed)Kl)nern ^k Gewalt

gaben. £)er 9vat fab ftd) in eine feinblid)e 9vid)tung

gebrängt, jumal al^ im ?9?ai 1521 ber .tomtur, ber Über^

tJorteilung be^ 23ol!^ befd)ulbigt, greueluoU auf feinem i:>ofe

ermorbet würbe, greife SKat^bäupter abtraten, aud) bem 5)onp

ftifte ein @turm brobte, unb unter 3oban« t)ot)e^, M
®olbfd)micbö Leitung ^k 93ierunbfed)iig (1531—32) eine

finn- unb prinjipienlofe 3wingberrfd)aft bebaupteten. @old)e

S^erirrungen trugen wefentlid) ba^u bei, ba^ groge, politifd)^

üerftänbige, in fid) bered)tigte unb ben .^ationalgeifl erbebenbe

SÖBerf „be^ ^ürgermeifter^ von £übed" erft alö frevelbafte

^mpijrung bürgerlid) i« t)erbäd)tigen, bann fird^lid?
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al^ gottc^(äfterlid)cn SBa^nfinn aU t)cr!e^ern unt» cnMid)

ium fpat crfanntcn 3?cr()angmffc unfcre^ 25atcv(antcö unter

aUgemcincm 55cifalle von Pfaffen, Swvflen, tev 5(riflo!ratie

unb Hx unniüntigcn, gcitMblöten ^Djcngc ^u ftüqen wnt>

nad) tem @turjc in t»cr @cfd)id)te sn brant>mav!cn.

^J)e wir t>cn ^ang t>er rcformatorifd)cn Bewegung in (Sd)malfaU

ber öftlid)en ^älftc tcr l)anrcfd)en SIBclt t)on t»er (?lt)c ab^'^'*^''
*^""^*

»erfolgen, nm^ au^ ber 9veit)e befannter ^atfad)en ^ertoor-

gehoben werben, baj^ unter bem Oberläufe ber großen nationalen

^ntaweiung juerfl ^agbeburg^ „35ürgermei(ler, Sfvat^mannen

unb 3«nwng^meifler" mit ^urfad^fen unb Reffen al^ gleid)-

bered)tigt ber fat^olifd)en 95erbinbung entgegentraten

(3uni 1526), unb beim @d)manfen anberer ^emeinwefen

mit S5remen tk mutigfte Haltung gegen ben jürnenben

^aifer funbgaben. @o legten fte im tiefen 5SBinter 1530

mit proteftantifd?en Jüvflen unb einigen oberbeutfd)en @täbten

ben ©runb ^um @d)malfalbifd)en ^unbe. ^ie näd)flen

SSerfammlungen nabmen bann aud) ^raunfd)n)eig, ^i)ttingen,

©o^lar, ^inbed, Jf>ilbe^bcim, ^annot>er, ^inben, 2üncburg

al^ famtlid) burd^ freiere S^erfaffung erfrifd)te b<inftfd)e

©emeinwefen in ftd) auf, ebe nod) ber fird)lid)e unb politifd)e

Umfd)wung 2übecf^ unb beffen (Eintritt in ben 35unb (^m
1531) bie fampfbereite @ad)e be^ ^^roteftanti^muö ju einer

allgemeinen banrifd)en erbob. Üben)orfid)tig, au^ "S^xdjt

vor feinem £)om!apitel, ai)gcrte i) am bürg am längten.

^eben wir im überbeibifd^en unb im weftfälifd)en X)ie

Quartiere ber .^>anfe um 1531 unter bem (^influB ber
^•^^'*^"^9^-

5)emo!ratie bie fird)lidKn 5^inge t)eränbert, fo b^tte gleid)-

zeitig mit 5(uönabme M 9[?orort^ U^ J)?eue in allen feinen

Solgen unter ben „Ofterlingern" unb überbaupt an ben

Äüflen ber £>|lfee wie in @d)leöwig unb .fiolftein nod)

unter .tönig (^briftian II., unb bann unter bem bebäd)tigen

>5riebrid) I. entfd)iebene Geltung gewonnen. 3war Q^ranben^

burg^ nahe ^täbte, bem 5^unbe längft entfrembet, bi»gcn

t)om ^ntfd)luffe ibre^ .turfürflen, M jlreng altgläubigen

3oad)im I. ab. Qlber in '>0?edlenburg, Sommern, in
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^reu^eiu

2)ic liö*

la^^ifd)c^

•ipreuHen unt» 2iplant> vermocl)te fein fürftlidjer SGBiUc bic

53ewcgung iu t)cmmc«. 3a im preufiifd^cn £>rt>en^ftaate

waren ^ante^tjerrfctjaft unt> 33ifcl)öfe ten 33ürgern nie^r

aH cntgegengefommen, unt> t>er ^ocl)mcifter^arfgraf 2(lbrccl)t

von Brandenburg l)atte (feit 1511) nad) vergeblidKm

95erfud)e, bie politifd)e £>ber(et)n^()0^eit ju bred)en, ben all-

gemeinen Drang M 93olfe^ flüglid) benu^t, um burd) ben

Doftor in 2Bittenberg ermuntert vom Könige @igi^munb

t)on foUn iugleid) H^ £e^)n al^ erblic^e^ .öft'jogtum ju

erlangen (10. 5ipril 1525), unb mit J&ilfe M 33ifc^of^

von @amlanb aud) t>k fird^lic^e SKeform ^u beenben, in

weld)er jumal Äönig^berg vorangeWritten war. @o Hrte ber

Drben^ftaat auf. 5(ber balb verlor bie je^t lanbfäffige,

bi^tjer fd)on eigenwillig t)Änrifd)e @tabt ^önig^berg, weld)e

jebod), felbft gegen ben 2Billen M ^oc^meifter^, M .öelfer^

für (Jt)riflian IL, auf 95erlangen £übed^ i. 3- l^^^ bem

5ibmiral (Severin D^orbi) auf ^otlanb Unterftü^ung verfagt

t)atte, i^re l)anrtfdK 55ebeutung. 3« ^reui^en getlaltete fid)

eine bi)na(lifd)e ^olitif, meldte feemäd)tig im entfdjeibenben

5(ugenblide bem 3tttere(fe ber wenbifd^en @eeftäbte ver-

nid)tenb gegenübertrat. — 9Son einer, wenn auc^ nur lauen

^roteftion M 35unbe^ burdj t>k e^emal^ l)od)meifterlid)e

Gewalt fonnte nid^t länger t)k 9vebe fein, ba ^preu^en^

erflcr iveltlid)er £anbeöt)err mit bem neuen bänifd)en Äönig^-

l)aufc iidj verfd)wägerte.

5^e^ 5[)?arfgrafen 5(lbred)t füt)ner, unerme^lid) folgen-

reid)er @d)ritt crwie^ ftd) aber aud) nad) einer anbern

(^titt ^in ber (Bemeinen ^anfe nad)teilig, inbem er bie

bfutfc^e Kolonie in 2ivlanb nod) mej)r vereinfamte unb

beren politifd)en wie nationalen 5ibfall vom ^utterlanbe

beförberte.

£)ie livlänbifd)en ^t'dUt waren ju bob^»" SßobM^anbe

gelangt, wäbrenb 2Bi^bv jammervoll verfanf, befonber^

aber, al^ bie gewaltfame 3crftörung M ^aufbof^ iu JT^ow-

gorob \>k rufrifd)en SOßaren in ibre ^äfen al^ (^tapelplä^e

gelodt batte. £ängft, wie bie preu6ifd)en, unbotmämg gegen
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bic 55ffct)lüfFe tc^ 5?orort^ unb tcr ment>ifd)cn ^cej^äbte, ©iberiknb

wil>er|h*cbten fic ten »ga^ungcn einer fogenannten „folonial- ^^ppp^^//

politif", tt)elcl)c £übecf im ^^emuptfein, faft allein ober mit SpanttU-^

55fil^ilfc weniger ofterlingifd^en @tat>te ben fct)weren ^ampf ^''^^'^'^*

gegen bie norbifcfee Union au^gefodjten ju ^aben, t)m

5'öd)tern entweber a(^ attbered)tigte, ^um ^eftcl)en M
@anjen unerlä^lid)e aufnötigen wollte, ober al^ ^ebürfni^

ber JT?eujeit erfonnen t)atte. Sößir fennen aber bie un*

mittelbare 9?erbinbung, meldte ^k preujjifdjen ^^tixl^u im

großen Jb^nfefriege gegen SQBalbemar 5(tterbag mit 2Be(l'

friefen unb .^oUänbern gefnüpft Ratten, aU e^ ü^ barum

^anbelte, bag biefe für ^elbentfd^äbigung bie bunbe^mäpige

^rieg^^ilfe jener ftellen follten. 50Bir mi\m ferner, bag in

ber großen t)Ollänbifc^en 5^^be bie liolänbifd)e unb preu^ifd)e

.^auffa^rt in ber 2Be(lfee empftnblid) gelitten t)atte, fo-

wenig biefe 5^^^^ übert)aupt nad) it>rem v^inne war.

J)emnad) mugte e^ t>k „£>fterfd)en", im .^er^en ben

Jf>ollänbern Jreunb, gewaltig befremben, al^ 2übed auf bem

melbefud)ten ^anfetage vom 3. 1521 burd) ^k t)on £)äne^

marf begünftigten „^urgunbifd)en" gereift, tm ^runbfa^

au^fprad) : „5)^ad) altem 53raud)e bürfen bie 2it)länber nid)t

burd) ben @unb fahren, fonbern mit i^ren (^dMm nur

auf Ik trave fommen", nad) bem ein paar 3a^re frül)er

2Bad)^ unb „3ßerg!", alfo ^auptgegenftänbe ber livlänbifd)-

ruffcfc^en Qiu^fuj)r, iunäd)jl aU (ertapelgut bejeid)net

worbcn waren. @old)e Bumutung M 3?orortö griff aber

iufammen mit bem (Streben be^felben, ben alten (e^tapel iu

Brügge feftiu^ialten, unb burd) feine @d)iffal)rt unb unter

feiner .Kontrolle ben 35erfet)r iwifd)en ben äui^erften £)(len

unb bem äunerflen 2©eften allein ju vermitteln. 2Bie nid)t

anber^ iu erwarten war, proteilierten fowoljl bie livlanbifdKn

^tat>u unb baö im @unbe befonber^ gefreite S^anjig alö

aud) ber ?Rta ber nod) l)ÄnHfd)en (Stäbte an ber pDffel

(.Rampen, Dementer) gegen foldje^ .^emmni^ freier fauf-

mannifd)er Q^ewegung im @inne ber JWeujeit. ^itterfeit

mifd)te fid) umfomebr in bie Q^erbanblungen, M iugleid) tk
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Singelegcnbeit M ^auftof^ t)on jy^owgorot» unt» t)ie ©on^er-

verträte t>cr 2it)lant>er mit ^iißbJUigun^ berührt würben.

3Mc UrtDereinbarfcit ber 3ntereffen £übc(t^ unb bcr näd^ften

wcnbifcl)fn trabte mit bcncn ber S^ieberlänber unb ber

„öftlicl)en", Danjig mit ei ngefd)! offen, ftellte fid) bann nocl)

fd)roffer nad) ber Q^ertreibun^ ^t)riflian^ II. t)erau^ unb

entfrembete felbft wieberum ©an^ig bem mit 2übed am

15. ^an 1522 eingegangenen 33unbe, ^a (e^tere^ bie aufter-

orbentlid)ften 5(nftrengungen nid)t gefd)eut \;)atu, bagegen

aud) ben ^auptgenui^ ber Privilegien für ftd) unb Ut 5(u^'

fd)liegung ber 9^ieberlanber au^ ber iDftfee im 5(uge bel^ielt.

55ei fold)er 5'rennung ber ^'enbenjen mu^te benn einerfeit^

£übed, fobalb ein neugefräftigte^ bemD!ratifd)e^ 55ewu^t^

fein offenen ^ampf mit ben (ifligen ^ieberlänbern unb mit

ben unbanfbaren, von it)m eingefe^ten Königen M 3Rorben^

nid)t länger fd)eute, t)ereinfamt werben, anberfeit^ aber aud)

Ut lit)länbifd)e 5^olonie, im (^efüj)l ibrer ^elb-

flänbigfeit ungel)orfam gegen ben SBillen ber ^utterilabt,

wäl)renb ber gefä()rlic^ften 5(nfed)tung auf tit Sr^Wft ber

ftanfefönigin toeraid^ten.

SXcform in ff^od) bauerte jwar, im 3. 1509 auf pier^ebn, bann
£it>(anb.

j,„ 3^ 1534 ^„f ^manjig 3al)rc erf^redt, ber @eparatfrieben

mit ?Kuglanb fort unb mar biefeö 3(^eid) bem 2^erfel)r felbfl

auf unbanfifd)em £anbwege über ^olen, ^rafau unb

55re^lau jugänglid). 5(ber infolge ber reformatorifd^en

Bewegung, weld)e unglaublid) fd)neU reiftge ^aufieute,

^anbwerfer, ^lerüer unb jabllofe ^rit)atbejiebungen au^

Ober- unb ^ieberfad)fen, SÖBeflfalen an bie ©üna unb Ut

^mbad) t^ermittelten, brobten iunäc^ft anbere S^otflänbe.

@d)on i. 3. 1521 ober 22 batte ein auö ^lofler 5e>elbud

t)erfd)eud)ter ©eifle^genoffe 55ugenbagen^, bann ein Svofloder

mit anberen Eiferern tk neue 2ebre in Sviga, 3fvet)al unb

Dorpat geprebigt unb bei Serflörung ber „böljernen ©ö^en"

felbfl ruffcfd^e ^ird)en nid)t perfd)ont, im @tifte ©orpat,

wo fid) wunberbar äbnlidje (Elemente wie in ?D?ünfler

aufammenfanben, war e^ am wilbeflen bergegangen, ©arauf
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fant)te fa^par £intc, ^r^bifd)Of t)On 9vi^a, i. 3. 1523

brci ^önc!)c an H^ ^vcicbörcgintent nad) .TOrnbcrcj ab,

um t>ic 5(d)ter!lärung gegen bic aufrübrerifd)e (^ta}>t, ^eren

SXat M^ 30erf ^utt)er^ begünftigte, au^jumirfen (in meld)er

®ffant»tfd)aft aud} 53urftart> SÖBalM^ au^ ^Öeffen, fcer fpätcr

nambafte ^id)ter, fcd) befanb). 3(ber aud) in £iDlanb

fonnte fo wenig M faifer^ 35efebl, ^er i. 3. 1521 t»en

3vat ju £übed ^um ,,^it er balter" t>cr lit)länt>ifdKn ^i^f

tümer U^üU i)atu, nod) bie 5lbmabnung bcr iKat^fenbboten

ben Jortgang ber ^inge binbern. ^d)on um £>ftern 1523

erfolgte ber feierlid^c 5(u^jug be^ fatbolifd)en .^leru^ au^

3viga. ^ine iXeaftion, iretd)e ber neue (Jrjbifd)of 3ob<»nn

von ^lanfenfelb (1524) verfud)te, b^^tte bie Solge, baj?

bic 55ürger je^t aud) gegen ben 9vat in 5lufruhr waren, bem

„quaben ^ifd)ofe" Ik .öwlbigung tjerfagten, wa^ bann aud)

in Dvet)al unb ben anberen ^ird^enfürften auf £>efel, in

Dorpat u. f. w. gefd)ab.

(?o lagen bie fird)lid)en 3uflänbe in 2it)lanb, al^

3D?arfgraf 2(lbred)t^ @d)ritt in ^reu^en ben gealterten

.t>cermeifter ?lßolter »on 'ipiettenberg, obfd)on er für feine

'JJerfon bem römifd)en (^lauben^befenntni^ treu ergeben

blieb, t)eranla^te, um ba^ 3iveid)^lanb vor gänjlid)er

5(uflöfung ju bewegen, tk ibm freiwillig aufgetragene

i^d)u^bctrfd)aft über 3fviga unb 3fveoal au^^ubebnen. 3<*^

ber wacfere vt>err flieg fo bod) im 35ertrauen ber (?^tänbe,

ba^ gutgläubige wk bie 3^euercr auf einem £anbtage aU

2ßolmar ibn sunt @d)irmberrn t)on gan^ £it)lanb wäblten,

wabrenb ber (Zrjbifd)of »ergeblid) bei ilaifer unb 'ipapft, ja

bei £übed S^Üfc fud^te. S^er nod) flreng fatbolifdK S^or-

ort würbe gewiS nid)t günfliger gegen tk »ielfad) unbot-

mäßigen ^od}terftabte geftimmt, Derfagte ibnen böbnifd)

feinen 2Rat in einer ed)t bönftfdjen @ad)e, we^balb felbjl

iXiga unb Dveval auf ber Tagfabrt i. 3- ^^'^^ ausblieben.

5^er ebrwürbige iX)?eifler, vom ^aifer alS 3veid)öfür(l an--

trfannt, fo unabläfftg bemübt, alle ^:JBirren gütlid) iu

fc^lidjten, baß er i. 3- i530 bie £>berberrfd)aft auf ^ivlanb
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iugimftcn t*cv frjbifitöflidKti i^avtei ciitfa<;tc, ftarb im

Jebruar i53o, nacl)t»cm er i. 3« ^^'^'^ mrtxac^imafiic^ „tem

(jeiligcn ()öttlid)en 2Bortc laut biblifc^en (Schriften freie

^Prebigt" verbürgt b^tte. 2(ber in ber Üppi()feit M auperen

Sriebert^ feimte ba^ 93erberben bctaiif.

'Dfliiiiö un^ Über 52)aniig, ta^ v^om £>rben^(laate getrennt an

<PrÄn ffl^W"^^df^ b^^nftfclKr Geltung unter ben Södcllonen bi^-

^er menig eingebüi^t ^atte, fübrt un^ unfere fird)licl)e unb

politifcl)e Umfd)au ju ben wenbifd^en (^eeftäbten, um in

£übecf ben ($d)luft für U^ bÄnrtfd)'proteftantifd)e ©ebäube

nrtd)auweifen. 5(ud) an ber 3ßeid)fel, mo ein ^offartige^

3unfertum unter blutigen 3wiflen mit ^(n .^anhvtxU'

fünften mäl^renb ber polnifd^en £>ber^ot)eit \id} befeftigt

t^atte, mugte bie ^wiefadK Bewegung ftürmifd? au^bredjen,

nad)bem erfl bifTentierenbc fat^olifd^c ^eiftlidje, bann im

3. 1522 3acob ^Ö^^d^r genannt „Sinfenblocf", „(^otte^

SBort aufgewcdt" unb im^-eien auf ^ird)böfen ju prebigen

begonnen b^tte. 2(ber W politifdjen 25erWttniffe wei^fagten in

©anjig einen härteren ^ampf, weil tiinter bem jum teil

polnifdjen ^leru^ unb hinter ber jXat^ariftofratie al^

pDlnifd)en Äronbeamten ^k ^ajeflät M ^önig^ ©igi^-

munb^ unb feiner Magnaten flanb, unb jum @elbftioerrat

burd) Ik unfluge ^JJarteiung al^ 3vid?terin b^rbeigenötigt

mürbe.

3ene^ "ipatrijiat b^itte aber t)iclfac^ ben .^af^ M
93Dlfe^ t)erfd)ulbet, inbem bie .t>^wptgefd)lcd)ter, ^k Jerber,

5ingermünbe unb .ftofftäbt wegen romanl)after 5^»"^^^"'

flreitigfeiten einanber bitter anfeinbeten unb beeintrad)tigten,

anberfeit^ betrügli4 ibre« 'ipriDattJorteil in ber 33er»altung

unb 33enu^ung M ^tabtcigentum^ t)erfolgten unb unter

bem @d)u|e ber polnifd^en ^rone auf Ut reizbaren Bürger

übermütig bcrabfaben, »äbrenb fd)änblid)er ^iiihxanö;) ber

geiftlid)en Gewalt ^k @eelen ber 55ürger jur ©laubenö-

veranberung vorbereitet batte. Die ^ä^lidiften Dvedjt^bcinbel

jtt)ifd)ert ben erften ^efd)led)tern, firc^lidje 55annflüc^e unb

befd^werlidje ÜJrojeffe toor ber ^urie Ratten bereit^ im
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^cmcjmtcfcn ©roll u^l^ 9?crad)tuncj gegen bci>e Qtutoritäten

gcftcigcrt, a\i (Evert ((ft>erl)art») Scvber, ter erfle Bürger-

mcijlcr unt» Brüter ^ori^ Jcvber^, ^ifd)of^ von ^rnie-'

lant'c, im ^^^xhü ^. 3- 1^22 t>oii jener erfolglofen (See-

unternel^niung gegen ^opent)agen jnrürffet)rte, ^en fuvj Der-

ber i>ergleic()^njeife befrf)wicl)tigten Samilient>afcer wieber

erneuerte, (idj ter 3fved)nung^ab(cgung über bie @tabt'

einfünfte wi^erfe^te, weld)e t>ie ^ürgerfd)aft unzufrieden

mit tem .Kriege bringenber verlangte, unt> enMid) im S^er-

trauen auf t»en ^eiflant» unter bem @d}iffi'DO(fe bie öffent-

lid)e Meinung unb t»en 2ßiberfprud) feiner Gegner fo toll

^erau^forberte, M^ er in 'S^xxdjt vor allgemeinem 5(uf|lanbe

nad) feiner „(^taroftei" 5>irfd)au flieben mu^te. T)k

andern ^ürgermeifler fonnten ten 2Butau^brud) ber Bürger

nur baburd) verbinbern, Hf^ jle ^(i\ ol)ne 3ved)enfd)aft

5lu^gewiefenen unb feinen 5(n^)ang ,,al^ t)orflüd)tig" äd)teten

unb ibrer 2imter entfetten. 5(bcr flagenb begab ^^m (?t)ert

fid) an ben fDniglid)en .t^of, mo man längft 5(nlaf? fud)te,

ba^ tro^ige ©emeinmefen tjerab^ubrüden, mäl)renb aud) ber

3vat, mit ben beiben anberen „£>rbnungen" (ben @d)öffen

ber 9ved)tj^abt unb 5(ltftabt, unb ben 5id)tunbtMeraigern),

in einem, anbermärt^ banfifd)en, Jalle an ben .Honig

ftd) wanbten (Jebruar 1523), »oll ^efd)werbe über 5^^^^^^

(£igenmad)t unb Unreblid)!eit in ber S^erwaltung M @taati

gut^. ©er argliWge (Regner HtU jebod) ba^ Oi}V (^igi^-

munb^ unb feiner 9\äte vort)er für ftd) gewonnen, unb ben

25erbad)t M be^wedten ^ird^enurnfturje^ feiten^ ber S^an-

aiger bei bem fatbolifd)en £>berberrn um fo leid)ter er-

weden fönnen, al^ Jinfenblod, ber feurige ^^rebiger infolge

M 2Biberflreben^ M iKat^, brobenber föniglid)er ^:D?anbate

unb bifd)öflid)er @trafbriefe I^an^ig auf eine 3citlang jmar

toerlaffcn batte (5lnfang 1533), aber al^balb wie im triumpb

burd) mäd)tige Jrcunbc jurüdgerufen bie fird)lid)e Um-

wälzung ungeftümer »erfolgte. <So »erging ba^ 3abt 1523

unter religiöfem iärgerni^, iD?utwillen M großen x^aufen^

unb crbi^tem ^roll ber Bürger fowol^l über ben ^roje^
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am ^mc^^of, aH über bcn 2(ntcil ^cr @tat>t an Ut
^ro^en 5et)^f gegen (Ji)riftian II., meldte iwar (J^re unt»

prunfente ^]3ri\)i(egien einbrachte, aber aud) t)o^e 5(uflagen

forderte unb (Störung ber fauffat)rt burd) bie Freibeuter

M t)ertriebenen Unionfönig^ nad) fcd) jog.

^ine anbermeitige föniglidje ^ommiffion in Danjig,

befle^enb a\\^ bem ^ribifd)of t)on ^nefen unb bem 35ifd)Dfe

von ^ujavien (Februar 1524), t)erfa^ e^ bann in ber

Beurteilung M .tird)enftreit^ fo arg, ^a^ tk aufgebrad)ten

55ürger nid)t allein t>\t freigäbe i()re^ eingefperrten ^]3rebiger^

ertro^ten, fonbern burd) tm .öol)n unb 33eWimpfung ^it

Prälaten nötigten, il)r SotÜ in ber S^niit ju fud)en unb

i()re (Erbitterung über bie fred)e tat bem Könige s« t>inter*

bringen. Um fo weniger wirften je^t ^ird)enbann unb

fc^arfe 55efel)le @igi^munb^ unb ftär!ten nur bie Um
iufrieben^eit mit bem @tabtregimente, weil ba^felbe wenig*

flen^ ^iene mad)te, ben SBillen M X)bert)errn ^u poll*

mi)in, 3m 2(ugu|l 1524 l)atte bereit^ eine „(Jibgefellem

fd)aft" im 93ol!e ä^nlid) wie anberwärt^ jur 3?efferung

ber fird^lidjen unb politifd)en Suftänbe ftd) t)erfc^woren,

unb ben patrijiWen ^at fo weit eingefd)üd)tert, t>ai er

einen 5(u^fd)u^ Don Swölfen billigte, ^it jiemlid)er £>rb*

nung unb ot>ne Gewaltmittel j)atten biefe Gemeinbevertreter

fünf .^ird^en mit neuen "iprebigern befe^t, unb ^it äußere

^m M !att)Olifd)en ^ird)entum^ mit 5lntaflung bc^ 5iltar*

fd)mud^ unb mit 55efd)ränfung M ^lofterleben^ geänbert,

al^ ber nad)teilige @ang M teuren 'iprOaefFe^ mit (Jpert

Serber unb ^k ^arteilid^feit ber polnifd)en (^^eridjte gegen

tk fe^erifd)e @tabt tk Erbitterung ber 53ürger wieberum

Weigerte, enblid) ber un^eitige ^cfcu^, weld^en ber 9vat

einem anftögigen ^önd)t erwie^, bie „lutberifd)e ^ro^"

am 22. 3anuar 1525 in ber ^ro^en ^Jfarrfirc^e m
2Baffencrl?ebung gegen t>k „papiflifd)e"£>brigfeit entflammte.

Zeitig gewarnt batte jebod) biefe ibren 2inbang unter Un
33ornebmen unb „getreuen Untertanen bc^ ^önig^", mit

5tarrenbüd)fen unb ftarfer iXüftung auf bem mit Letten
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abgefpcrrtcn fangen ^arftc »ctfammelt uttt> t»ic torc tcr

SXfcbtftatt gcfd?loffen. 2Bäl)rcnt) ftürmifcl)cr 3?crbanMungcn,

bod) D^nc bemalt ^u braucl)cn, t)arrtcn bcil)c teile bic

?fladjt ^inburd) unter 2Baffen. 5(1^ am anbern tage Me

„großen .^anfen" erfannten, M^ fte mit allen ibren ^e-

fd^ü^cn unb ibrer (^perrfette ber t) er einten ^et)ölfernng

aller ^tabtteile nid)t auf ^k 5Dauer miberj^eben fonnten^

liegen fie einen S^ergleid) unb ben fogenannten „5irti!el'

bricf" ju, tt)eld)er ebne (Jrwäbnung be^ fird)lid)en @treite^

für^ erfte allerlei ?9?i^bräud)e abftellte, bann aber bem 9ivate

t>ier „afventmeijler" au^ gemeiner 55ürgerfd)aft m -trontolle

M @tabtt)au^t)altö beigefellte. (Einmal a\i^ feiner Gebieter-

Heilung binau^gebrängt, mutete bann ba^ ^^patri^iat 'tit titd}^

lidjen unb bürgerlid)en 2)inge im &mc ber 2]^olf^partei

fid) ergeben laffen. Diefc vertrieb 'Dk floj^erleute unb t^er-

teilte t)k einträglidjen ^tabtlebne. ^an mahlte in offener

93erfammlung jmei v^autleute, meld)e ^m in Umfrage be--

willigten ^efdjlug gemeiner 55ürgerfd)aft, ,,üatt be^ un-

redeten alten iKat^ einen neuen ju füren", näd)ften tagefi

ium 9?olliug brad)ten. Gutwillig ober au^ ^nxd^t entfagten

»t)erren, @d)öffen unt 5(d)tunbt)ierjiger. £>bne .t>i»^fi*ni^

mürben ^att biefer entarteten ober untüd)tigen (^emeinbe--

tjcrtreter „jmölf 9ventmeifter" gefegt, bagegen ber fd)anbbare

©leiSner ^bilipp ^ifd)of, ^ürgcrmeifter unb föniglid^er

55urggraf neb(^ vier .t>cvren in ibren 5imtern betaffen unb

ibnen nur ad)t neue au^ ^tn Bünften beigefeilt. 3n ber

5(ltflabt unb auf beiben (^diöffenbänfen erfor man bagegen

großenteils neue ^lieber unb fd)loß ^k gaua unblutige S^er--

einbarung mit bem ^elübbe gcgenfeitiger 2?er^eibung unb

mit 93eriid)t auf fpätere 3lied)tSt)erfolgung. ?R\iy tk hart-

nacfigften 9?erfed)ter M 3mtfcrtumS unb ber alten ^ird)e

mögen ju einer 3(rt Urfebbe ge^njungen morben fein, bem

,,@djanbbriefe" voll ^elbilanflagen, iveldjen fpäter U(

©fgner minbrauditen.

Um ^k. Ummäl^ung am .^^of /ju red)tfertigen, fd)idte

bie fo manbaltenbe I^emofratie, n>eid)e in gered)ter (^orge

Dr. 9. gSO. ©ott^olb, ®cfct>ict)tc b. S^an\e. II. 16
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»or 5)^acl)flcl(un() glcicl)n)Ol)l ^al(^cn unb iKat) auf tcm

^arfte ^jur 5(bfcl)rccfung t)or 5iufrubr crrid)tcn mu^tc, »er*

trauen^DOU einen bündigen ^cxidjt an ben ^önig unb

warb jugleid) beim 'Dottot in 2Bittenber(j um Dr. ^ugem

ba(^en^ ot^er eine^ anberen berübmten ^ebrer^ 51borbnun(^

an ibre ^tabt. £utber fd^icftc feinen Stellvertreter mit

allerlei bcilfamen 35eben!cn (5. ^ai 1525), unb fo »olb

iDj) fcd), wabrenb ber 33auernfrieg mit feinen ^ntfe^en in

einem großen teile 5^eutfd)lanb^ wütete, in leiblid)er 2(rt,

<Uolitifd)c wenn aud) wobl nid)t immer ebne unioermeiblic^e Gewalt,

"Sfefcrm^'m^^^^
fird)lidK 55^er!, weldK^ gleid^^eitig im bi^ber orben^*

2)anji9. ritterlid)en ^JJreuften mit be^ fatbolifdKu 3agellonen

$8orfd)ub unangefod)ten in^ £eben trat. 5iber (Jlbing

unb tborn, obgleid) von bemfclben Drange befeelt, mabnten

unter fo falfd^em Spiele bereit^ sur ^ebutfamteit.

^incrfeit^ b<itte M föniglid)e @erid)t ju ^rafau am

14. 5(pril 1525 ben 33ürgermeifler ^vert Jerber mit feinen

95erwanbten in alle ibre 2ßürben, Öimter unb ^eft^tümer

wieber eingefe^t, Uc Stabt ju bobcm Sd^abenerfa^e, su einer

©elbflrafe unb ben gefamten ^^Jroieftfoflen verurteilt, unb

@igiömunb befabl Ui !Drobunv] unb ^pefution 3?olljug M
^nburteil^ bi^ ?0?id)aeli^, wogegen tk ^ta'^t alle ^tdjt^f

mittel anwanbte, um nid)t ben gebauten Qiltbürgermeifter

r«)ieber aufjunebmen. 5inbcrfeit^ fd)ien ber ^önig felbft

ben Dingen ju mij^trauen unb verfd)ob bie 5?>efriebigung

feiner beleibigten ^bre auf gi'mfligere tage, wie er benn

im 50?aimonat 1525 unerwartet langmütig erflarte, „alle

.klagen unb 35erid)te gegen Danjig nieberjufd)lagen, wenn

ba^felbe bie geifHid)en unb weltlid^en Dinge auf ben alten

5u^ brad)te". 5(ber im 3uli 1525, al^ ber 2(uf(lanb ber

55auern in ibrem 55lute erftidt war, b^tte bie 3eit ftd)

geanbert, unb @igi^munb lie^ bie 5(bgeorbneten ber (^tatt,

weld)e mit Buflimmung aller fünfte unb Silben, mdj ber

beben!lid)en 5^aufmannfd)aft nad^ frafau abgefertigt waren

(15. 3uli), unverbört in .^>aft legen. 3c^t b^b aud) lii

3unfergefellfd)aft wieber ta^ ^t^aupt empor, ber «ornige
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^t>en'fct)cr lub alle ,,aufrüt)rcnfd)en "iprcbigcv", fowic, um

Me 2{nf(agc ju verDOllftcintigen, alle „abgefegten 3iiat^^erren

unD treuen Bürger" vor feinen @tut)l, wäl)rent jene in

.^rafau verhafteten ^entboten al^ „s9^aje(lät^'93erbred)er"

in befonberel Ungnade fielen. — 33ei fo weitläufig unr>

mad)iat)ellifct) eingeleitetem ^lane grünMictier 3ücl)tigung

einer firdjlid) wie weltlid) t)erl)aSten Demofratie fpielte nun

jener falfd^e ?0?ann, ^)5t)ilipp 55ifd)of, bie nieberträd^tigfte

3vDlle, inbem er geheime 5(ufträge be^ 5^önig^ empfing unb

\>it 55eforgnifre ber t)ol!^freunblid)en Partei auf alle 2ßeife

ju befc^widfetigen fuc^te, b\i er ein fonft fo ftreitbare^

^emeinwefen mel)rlo^ in Ut ©ewalt ber Gegner über^

antwortet hätte. 5(1^ tk abgefegten 3vat^^erren, nid)t

jebod^ bie angeflagte '•^Jartei, bem £abung^briefe gefolgt

waren, unb tk gefd)ärften ?9?anbate ^ur ^eftellung au^-

brüdlid) genannter '»prebiger unb einzelnen 35ürger wirfung^lo^

blieben, wä^renb tk alten v^erren unb bie Gegner ber sKeform

am polnifd)en v^ofe Un ^^a^ M fönig^ anftad^elten,

beifd)te enblid) am 15. 5^ejember 1525 ein !öniglid)er

35efebl /,ben iKat, bie @d)öffen, ^ürgerfdiaft unb game

©emeinbe" vor ben ^erid)töl)of nad) ^etrüau auf ben

8. 3anuar 1526, um burd? i^)ren @^nbifu^ ober 5inwalt

ba^ ^trafurteil a« vernebmen. Unter begreiflid)er 'Siivd)t

vor maglofer ^ärte unb unter ber vergeblid)en 95emübung

ber brei „£>rbnungen", bie preu^ifdjen ^D^itflänbe ^ur 3«^-

fprad)e ju bewegen, befd)lofi man enblid) la^ 2?erberblic^fle,

ben Q5ürgermeifler in "»perfon mit bemütigem ©eflänbniffc

begangener Übereilung an ben v^of ju fenben, iunäd)fl um

ber Labung nad) ^PetrÜau entbunben ju werben, «uglcid)

aber mit be^.^önig^ 2Billen, unbefd)abet ber i>ved)te ber

@tabt unb ber „reinen £ebre", ^k bürgerlid)e 3fvube wieber

berjuflellen. (^igi^munb, bem @d)ein nad) mit ber De^

mütigung be^ ^emeinwefenö aufrieben, verfd)Ob ben 93011-

m be^ Urteilt, unb 'iMjilipp ^ifd)of febrte mit ber itunbe

jurüd, ber .^önig werbe in '*)3erfon nad) ^^^an^jig fommen,

um alle 3wifligfeiten ju befeitigen. 3war erbangten bie

16'
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Leiter tcr neuen 33olf^partei unt> M neuen Äird)enwefen^

t)or t>em unmittelbaren 5(uftreten ter ^ajeftat unl>

bereiteten ftd) fleinmütig, burd) teilweife ^ej^attung be^

r()mifci^en ^otte^bienfte^ ben erzürnten .t>«tfdjer milber

iu flimmen. (Jntfcl)lojTenere mocl)ten e^ tJor^iehen, einen fo

übermädjtigen @d)ieb^ricl)ter nid)t in il^ren ?9?auern auftu-

nehmen, aber ber »erraterifd^e ^Öürgermeifler, im geheimen

mit ben 'ipralaten, sXeic^Mten unb bem ^mc^t felbd ein-

t^erftanben, wu^tc berebfam fold)e ^eforgniffe ju befd)wid)tigen.

De^ polnifd;en ©roSfanjler^ unb einiger sj)?agnaten (Einritt

in bie sO?auern mit 600 iXeitern vor M ^onigei 2(nfunft

rief klügere wieber jum S^erfud^^ <^tifr ^<^^ 9[^erberben ab-

juwe^)ren, wenigflen^, altem bürgerlid^en 35raud)e gema^

ben ^önig nid)t o^ne t)or^frge^enbe ^nabentJerftdjerung in

bie ©tabt s« ic^ii^n. 5(ber ber patrijifd^e Q^ürgermeifler,

ber M jebe 5D?inberung ber ?D?ad}t unb (l\)xt ber @tabt

burd) ben ^önig gefallen lieg, wenn nur H^ 3un!ertum

wieber \}\t ^errfd)aft über ^k niebergetretene ©emeinbe

gewönne, war reidö ein erlogenen 5ßorten, um Ui ber

t>erratenen ^enge 9[^ertrauen in bie „95aterlidK 3uneigung"

ber einfl fo freiwillig erforenen ^önig^gewalt ju meieren.

@o gab bie flarffle, wad)famfte &tatt ber £>ilerlinge fidj

we^irlo^ ^in, nad)bem eine ^efanbtfd)aft, ben oolf^freunb-

lid^en ^ürgermcifter 5Benblanb an ber ^)i>\i^(, am 8. ^an
1526 am !öniglid)en vf)oflager ju ^öjarienburg eine fd)einbar

wo^lwollenbe 5(ufnal)me gefunben l)atte. Unter bem 2Bal?ne

M argwo^)nlofen 2?olf^, ,,ber 3<idcllone ^aU eiblid) gelobt,

al!i friebebringenber ^^riftenfürfl unb nic^t al^ ^lutvergieger

in il^rer ^jjjitte ein^u^ie^jen", empfing bie @tabt am

17. 5(pril ben .^önig mit feierlid^em Gepränge, mit

it)m fed)^ 55ifd)öfe, t)iele 2iBoiwoben unb faftellane, ein

groge^ Qibel^gefolge, bie abgefegten ^^mm, tk @ead)teten

von ^oert Serber^ "^Jartei, enblid) i^n felbfl. @d)on

tag^ vorber t)atte ^^mH ©eorg oon "ipommern mit

feinem £anbe^bifd)ofe, beibe unmilben 5(nbenfen^ al^ ge^

walttatige ©erfolger ber neuen 5?e^re, wk nod) jüngd im
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na^cn @tolp mit 3(X) ^evüftctcn ^^Jfevbcn (id) cinge-

funt>en.
—

Unvevjüglid) begann t>ic 3vcaftion in mefer al^ gcfürd)teter <polnifc^c

5(u^t>ct)nung. Mn 35ürger turftc ki @trafc fid) au^ ^^^
^|^ufe" iäf

(Statt begeben, bie inneren Pforten ber 3fved)tftabt würben in ^^mm,
wieber gefperrt, W ^aufmannfd)aft würbe mit allen 3ünften

unb Silben in ben 5Irtu^tof entboten, erwartete tk ^unb^

mad)ung M !öniglid)en ^ntfdjluffe^ gegen ^k 25erfii{)rer

jum Ungel)orfam, bc^gleid)en ber alte unb neue ^at.

iO?and)e ber am fdjlimmjlen 5(ngeflagten hätten nod) entfliel)en

fönnen, aber unübertroffen at^ ^^iud)Ux ^ielt $t)ilipp ^ifd)of

^ut einfpred)enb fie feil, unb gelobte bie gemeinfame

@ad)e fräftig loor beut fönige ju toerteibigen. 5(1^ nun

bic gefpannte unt)eimlid)e 95erfammlung im Svat^aufe t)or

Ä'önig (Sigi^munb unb feinen (Senatoren unb ^ifd)öfen

erwartete, ba^ bürgerlid)e £>berl)aupt werbe auf ?0?abnung,

„ein jeber folle feine 55efd)werbe wk feine ^ntfd)ulbigung

anzeigen", für Un n^ntn iRat U^ 2Bort neljmen, lie|^ ber

5alfd)e plö^lid) bie ^a^fe fallen, flagte in langer Svebe

feine ftaunenben 5(mt^genofFen ber treutofigfeit, M 5(ufrul)r^

unb ber J)^euerungen an, feinen eignen fd)einbaren Q3eitritt

mit feiner 95aterlanb^liebe unb feiner @orge, gröj^ere^ Übel

abjuwet)ren, befd)i)nigenb. ^]3^ilipp 55ifd}of^ 55)jitbelfer im

©errate, ^a^ £ange, i. 3. 1522 an Serber^ (Stelle jum

3^ürgermeifter erwählt, be^idjnete bann „mit beut 5i«dfv"

bie SXäuber M f ird)engut^ unb 9?eräd)ter M föniglid)en

^anbat^, worauf ber 3agellone bem ©aufelfpiel ein €nbe

madjte, inbem er ben 33ürgermei|ier 2Benblanb unb adjtjebn

von ber bemofratifdjen £>brigfeit fowie fünf lutj)erifd)e

•(Prebiger in^ ^efängni^ werfen lien. 5)ie 3abl ber ^in-

gfferferten ftieg fd^nell auf ^weit)unbert, einige vier^iig waren

nod) glücflid) entflo()en.—

3ßir eilen über peinvolle (?inaell)eiten binweg. 5^er

römifd)'fatbolifd)e (^otte^bienft warb in allen .tirdKu unb

-blödem feierlid) wieberbergej^ellt, unb am 15. 3uni würbe

an ^erjog 5(lbred)t von ypreupen, weldKr einer e^rlid)en
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!att)Olifd)cn 2BcU bod) fauni minter ftvafbar erfclKinen

durfte aH t>ie ?T?cucvcr in it)rer freien @tat>t, unb an fed)^

9}olWfüt)revn aH 23erbrecl)ern ^egen (Staat unt> .^ird)e t)ie

5ot>e^ftrafe au^ (Knaben mit ^em ^d^werte »oUjogen.

J)rei tage barauf lieg t>er fönig x>ov erneuerter 4>ulbigung

Un auf t>en 30?arft entbotenen bürgern ten Umflog aller

bi^l)erigen @a^ungen t»e^ 5(ufru()r^, t>e^ 5(rtifelbriefe^ unb

aller .Neuerungen, meldte bie „lutj)erifd)e ^]5roi)" in weit*

lid)en unb geiftlidKn 5>ingen eingeführt bcitte, verfünben unb

flellte bie nad) gejjeiligten ©tabtgefe^en früt)er al^ Porflüd)tig

geäd)tcten ^O^itglieber ber obrig!eitlid)en förperfd^aften wieber

J)er. W^^VP ^ifd)of, „weldjer Ik 53ürger in ben tob

überantwortet batte", behielt feine 5ßBürbe alö ^^ürgermeijler

unb Burggraf unb warb jum iHvitter gefdalagen; aud) ^vert

Serber unb fein ^ibam mit il)rem 5(nl)ange traten feierlid)

in ibre ^btenämter jurüd. ^er 5(lte war aber vorfid^tig

genug, für fid? unb feinen ^c^wiegerfobn auf ben DCati^ilubl

iu t)erjid)ten, empfing bagegen t)k SKitterwürbe, ferner burd)

befonbere ®unfl bc^ fönig^ @i^ unb @timme im preugi-

fd)en 2anbrate, (Steuerfreiheit für fein fläbtifdje^ 5<J»«ilifn'

t)au^ unb jur (Sdjablo^^altung bie ermäßigte @umme von

12000 s»?. ^r. Sr flarb auf feiner ^taroflei ^irfd)au

fc^on nad) brei Sabren. — 5(nbere toon ben Qtbtrünnigen,

weld)e \id) „al^ 33üttel unb 5?>lutric^ter gegen ibre S^fwnbe

m^ bem 95olfe unb ibre 2imt^genofTen braud)en liegen",

t)on benen nod) fteben, unter ibnen ber 33ürgermeifler SGBenb*

lanb, am 17. 3uli enthauptet würben, erwarben äbnlid^e

5(u^jeid)nungen. 95iersig (Entflogenen folgte leben^länglid)e

9?erbannung, unb ^weibunbert 35erbaftete fd)leppte man nad)

J)ie ^tatütttt ^olen. — ^nblic^ jur ^^efiegelung ber Unterwürftgfeit M
©igi^munw,

fo ftol^en ©emeinwefen^, weld)eö Un 3agellonen bie .t>crr'

fd)aft über ^reugen erfochten b^tte, unb bei ber 5innabme

be^ fremben, unbeutfd^en £anbe^bcrrn ^eflatigung unb

?0?ebrung feiner 2(utonomie erlangt batte, gab ber .fönig

am 20. 3«li 1526 nod) bie fogenannten @igi^munbifd)en

(Statuten" al^ untoerbrüdjlid^e^ „@tabtred)t" in be^ug auf
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^cfefti^ung tcr fatl}Olifcl)cit ^irdK, 2>cvbot lutl)crifcl)er

33ucl)cr Ulli» Bieter, innere '»Polizei ^ur 3?erWrun^ von %nv
ru^r. 5^er föni^lia^e '^urg^raf ert)ielt t)en 3}orvang vox

t>cn 53ürgcrmcitlern, t»en „(Jinwo^nern" wart» jebe „unge-

fc^lid^c" (finmifdning in M^ Svegiment t>er @tat>t unter-

fagt, ^ic ©emeinbepertretung auf feunbert Männer, meld)e

t»er 3Rat ju erwät)len l)ätte, befd)rän!t, bie 2Batfenübung

ber 53ürgcr verfümmert, t>en v^iant>n?cr!ern polnifd)er (Ge-

burt ^er Eintritt in bie 3nnungen gei)tfnet, enblid) ber 3vat

nidjt nad) einem ©runbgefe^e be^ beutfd)en ^ürgertum^

ber 3vec^enfd?aft^ablcgung burd)bie^emcinbe, fonbern

vor bcm Könige unrermorfen! 9^ad)bem fd^lientid) ber

@ieger in anberer 2©eife alte 3fved)te unb alten ^Sefc^ ber

^tabt o^ne 2Biberrebe verfürjt, feine ^infünfte aber be-

reid)ert un!) brei ?9ionate l)inburd) mit feiner ^t>ot>altung

auf ^oiitn ber ^I^an^iger gelebt tjatte, fd)ieb er mit vV>inter'

laffung einer fleinen polnifd)en '^efa^ung au^ ber gebemütigten,

betäubten @tabt. —
l^ai war \>k erfle 33uHe, weldje über ba^ beutfd)e

35ürgertum infolge patri^ifdjer 3\änfe erging, nad)bem \id)

ba^felbe gleidjfallö unter üorwaltenbem (Jinfluffe feiner 3un!er

im 3- 1466 Ui' 3od) eine^ unbeutfd)en Junten frei-

willig aufgelaben b^tte alö 35orfpiel ber jweibunbert "jaijvi

fpäteren 53luttage \)on Xborn. — Q5eieid}nenb für \>\t

^t^arafteriftif ber fittlidK» Suftänbe bleibt, bat^ ^ic ^o\W
ftimme, wie fic fid) nad) 2anbe^art im ^iebe au^fprad),

nid^t bie „fÖniglid)e 2Bürbe von 'ipolen" ber geübten

@d)anblid)feiten für fäbig erflärte, fonbern nur ben „grollen

^anfcn" \>i( beifpiellofe ^o^bcit beiman, in bem fie auö ^^lut-

burft unb (fl)rfurd)t Un „^bviftenfürften" jum (fibbrud)e

pcrlodt bitten. Üßie ber ^}3rote|lanti^mu^ in ganj "ipolnifd)'

^>rcuHen nur ein uerfümmerte^ Dafein gewann, fonnte aud)

Dan^ig tvü in (Sigiömunbi? älteren, bulbfameren 3<Jbi*cn

(feit 1518) unb unter bem milderen ober gleid)gültigeren

<5obnc @igi^munb II. Qlugui'l lix^ tiefe ^ebürfniö protejlan-

tifd)cn Mird)entum^ erlebigen, jebod) obne au^brüdlid)e
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@anftion M legten 3agcUoncit mt> mit 53cibcl)altuiig arger*

lieber Älöftcr. 5(bcr tro^bcm im weitern 2[^erlauf M
XVI. 3at)rb«nl)ert^ t>ie S^olf^vertretung tnxdj t>ie t)om 3vate

erwählten ^ u n t» e r t feine fraftige werben fonnte, t)<Jt 5D a n i i g

bennod) vermöge feiner glücflict)en £age, t>er eigentümlidjeit

S^erfaffung ber „Res publica Polonorum*', eine bertoor

ragenbe Svolle al^ tatfäcl)(id)er Jveiflaat in ber ^nu

wicflung von ^unft nnb 2Biffenfd)aft behauptet, wabrenb

£übed, bie unantaftbare beutfd)e 5i*eireidj^flabt, längfl

obnmäd)tig banieberlag. — Unter ben oben gefd)ilberten

^reigniffen mugte S^anjig^ ^anbelöpolitif eine b^nfifc^

nod) fpröbere v^altung gegen \>k menbifd)en @tabte eim

nehmen wnb ben ^oUänbern aii^ eigenem 3ntereffe jugetan

au^ alten ^rivatanläffen in bem ber vf>anj'efi)nigin beoor*

ftebenben Kampfe aufgeben unb 5'ob entfrembet, ja feinb*

lid) bleiben. —
2ßäbrenb unflare, blöbe ober parteiifdje 3eitgenoffen

bie erfle fird)lid)e 33e«)egung im freien S^an^ig, weld)e

wegen M 33?ibenlreben^ M fatt)Olifd)en ^)3atrijiat^ nur im

folge eine^ gewaltfamen, wenn aud) unblutigen 5(ufftanbe^

eintreten fonnte, al^ flrafbare ^anblung betrad^teten

unb ftd) beifällig über ba^ flrenge 6erid)t äußerten, wclc^e^

ber polnifd)e fönig mit 55eirat M neuen lutberifc^en

Jf)eraog^ von ^^Jreugen verl^ängt l)atte, fanben ^k a^m

lid)en, ja nod) flürmifd)eren 35organge in ^ommern^ ^tabten

eine günfligere ^Beurteilung, — weil fte ben ^la^ behaupteten,

unb ^k unwilligen £anbe^fürflen entweber ju fd)wad) waren

ober über ij)ren 2fvad)eplänen l)inwegftarben.

SXefovmation 33efonber^ in @tralfunb wie faft in allen großem
'"

^idltT^
^^^^^ '}3ommern^ war au^ lauter Unjufriebenbeit mit bem

©räbten. @tabtregimente, au^ bem ^^aber patrijifd)er @efd?led)ter

untereinanber, bem 4>^^ «"b ber 95erad)tung be^ ^o\U

gegen ^k geizige, übermütige, gewalttätige, robe, gauflerifdje

flerifei mt untrennbare 35ermifd)ung bürgerlid)er 53e*

fd)werben mit !ird)lid)en ^änbeln erwad)fen unb eine fo

reizbare £eibenfc^aftlici^!eit aller Q3ewobner eingetreten, bag
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nur t>urd) t)cftt^e 5(u?brüd)e unl) Gewaltmittel ein münfd)en^'

werter Suftanb in C^taat unt> ^\vd}t ^crbeigefüt)rt werben

fonntc.

2Bir t)eobad)teten kn frül)eren, oft bufftfd) willen ©mufunb.

Geift l>er @tralfunt>er gegen ii}Vt t>rüdent)c ^^pfaffljeit unt)

bie unablaffcgen 35erfud)e t^er künftigen 33et)ölferung, Die

93orred)te kr Diat^ariftofratie wieder m bred)en. 2(ber

mit t)fn erften 3«J)nei)nten t>e^ XVI. 3at)rt). waren bie

SDinge nod) fd)limmer geworben, nnb wir wijjen !aum,

weld)e 3(nieid)en Der reifen Gärung, ob ber fird)lid)en

ober politifd)en vorangingen. £utl)er^ @d)riften würben

frü^ gelcfen, ein Derfd)eud)ter ^önd) foll fd)on im ^ai
M 3. 1521 auf Q?>etreiben !ird)lid) t)eri^immter 'Bürger bie

neue £ebre verfünbigt ^aben, aber au^ (^orge t)or bem

fat^olifd^en ^att gehoben fein. Unter ber 5(ufgeregtbeit

ber ^nftfdKn ^2Belt im Kampfe gegen ^t)t*ifti^n II., an

weldjem Ut bequemen Jf>erren ftd) ^ögernb beteiligten, berief

SKoloff Völler, ein fübner junger iD?ann, ^nfel eine^

Q5ürgcrmeifler^ unb .^effe eine^ ^Kat^bcvrn, wetd)er wegen

eine^ iErbfd)aft^t)anbel^ in Unfrieben bic ^tatt perlaffcn

batte, gleid)ger(nnte Bürger im Svübj<ibv 1522 nad) ben

fallen oon @t. 3ob^»nc^r \>txM ibnen au^ einem alten

55ud)c ber @tabt Hebungen unb 2Renten, flagte über Untreue

ber 35erwaltung unb erzwang, nad)bem er ben aufgeregten

JS)aufen in^ Sfvatbau^ geführt i}atu, gegen ben ^GBiberftanb

M 5(ltbürgermeij^er^ £>feborn t)k QInnabme ber 5id)tunb'

vierziger fowie ^a\ eiblid)en 95ollsug eine^ iKe^effe^,

fraft bellen jene neben bem Svate M^ Sfvegiment baben

foUten. tatfad)lid)en 2ßiberflanb leiflete bem Tribunen

unb feinem 5(nbange befonber^ Älau^ @miterlow, abiigen

®efd)led)tö, obwobl ber neuen 2ebre nid)t abgeneigt, bod)

au^ @tanbe^rü(frtd)ten ^einb jeber felbOänbigen 2?ol!^'

rcgierung. Unter bem (finflu^ ber jungen Demofratie balf

bann @tralfunb burd) eine jtarfe flotte in ber S^bbe

gegen (Ibriftian II. (3uli 1522). ^Billig feuerten bie

Bürger, aber ein offener ^rud) mit bem Äleru^ befonber^
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mit Um 2(rcl)it>ia!onu^ unt» mit Um £>bfrfircl)lKrrn war

unabwendbar, (xH Uv 9iat gebieterifd) von ibnen eine

anffl)nlicl)c 5lricgöbeibilfe fort>crte. ^ci^c "iprälaten flogen

nod) por 5(blauf ^c^ 3«li "»b trugen ibren ^a^ gegen bic

fe^erifci)e &aU ju bem alten, grämlicljen y)txhO^ 55ogi^lat) X.

nad) @tettin fowie an bie 4>öfe ber Mecklenburger al^

@d)irmberren M @tifteö @d)werin ober nac^ Ovom,

wäbrenb in^wifd^en flüd)tige iD?önd)e M Äloiler^ 35elbud

bie neue £ebre in ^tralfunb wie felbfl in ber .v)«>fft<^bt M
«Öerjog^, Stettin, unb in anberen pommerfd)en @täbten

fübner prebigten. 3(m erfleren £>rte war Warften ^etel^obt,

welcher feit ^a\ 1523 am feurigften unb unerfd}ro(fenften

felbi^ aU @t. a^icolai bie @a$ungen SKom^ befämpfte.

%{^ auf t)\t klagen ber Äird^berren S:)m^ 35Dgi^lat) X.

mit böfem Slud)e befaj^l, ben „verlaufenen Mond) bei

fd)einenber (Sonne ju V)erjagen", erflärten beffen 5(nbänger

ju v^iunberten verfammelt ben 53ürgermei(tern: „^err .Warften

foüe bleiben ober fie wollten Ik .t>älfe baran fe^en".

@o v)crfd)molj t>k ^JJartei ber fircl^lid)en unb politifd^en

3f^euerer in ein^, unb felbft flau^ @miterlow erfannte,

bai^ man bem @turme nad)geben muffe. S^ennod) war ba^

alte !irc^lid)e (Sebäube fo h'd^ gefügt unb bnnte seitweife

burd) tk 9^ad)folger M alten zornigen ^ogi^lap (ft. 30.

@ept. 1523) wieberum fo fd)einbar an v^jaltung gewinnen,

ba6 nod) ein entfd^iebener @ieg ber 23ol!^partei eintreten

mugte, um bann jä^ling^ bem Äat^oliai^mu^ in ©tralfunb

ein (Enbe ju mad)en.

(Die jungen @eorg unb 55arnim X., ber eine ein (Eiferer für bic

J&erjogc.
^|j^ .tivdK, ber anbere gleidjgültiger, mui^ten unter bem

5^range anberer 93erbältniffe gegen mäd)tige (5tabte nad)'-

fcd^tig m 5ßßer!e ge^en. 5(ber ber unter freiem ©eleit

jurüdgefetjrte £>berfird)berr fanb in (Stralfunb felbft ben

SKeft ber alten ^brfurdK gefdjwunben (Mari 1524). m
nun gar aud) im Q^ürgermeifterfluble bie 23olf^partei unb

ber 5(nbang ber neuen Jebre bie £)berbanb gewann, inbem

wäbrenb einer b«nrM''dK« ^efanbtfd)aft Älau^ @miterlow^
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unter gvoper 5(ufvcgung l)er 'Jvibun Svoloff ?0?öncr,

o^ne Mp er 9iat^l?err gcmefen, am '27. "jmi 1524 ^um

^ürgenueifler crl)Oben wurtc, gab awd) ter ältcftc (^tat>t'

regent, ju unbeugfam, um bcn 3vcjc|g bc^ 'iRat^ urtb kr

5(ct)tunbmcrji9 ju bcfiegdn, jcitmeifc t>Jc i)offnung auf unb

ging Don bcr tagcfabrt ^u ^almo in freiwillige 2^e^

bannung nac^ 6reif^walb, wo ba^ ©omfapitel unb ^k

UniDerfität H^ Einbringen ber ^i^euerer nod) verbinberten.

5(uci) in Stettin unb in f olberg brad)ten in^wifdjen ^^ürger-

au^fd)ütTe bie ^inge ^um Umfd)n)ung, in le^ter @tabt, wo

ein eigentümlid)e^ ritterlid)e^ ^^Jatrijiat ftd) behauptet

batte, unb '^k SRäte be^ ^ifd^of^ von ^amin fowie H^
'Domftift jur (Stelle waren, unter romantifd) gefärbten

(freigniffen. 3m 3- 1530 war aud) bie alte .^atbebrale

bem lutberifd) geftnnten Sfvate überlaffen.

2?ergeblid) b»itte ber nod) (d)t ari|^ofratifd)e unb (3tra(fuiib.

tatbolifd)e 3^orort £übed, burd) ben au^gewid)enen Olltbürger-

meiner angerufen, im 3(^»wfti* l'^-''^ (^wf einem .Konvente ju

(Stralfunb bie frü()eren (Sa^ungen gegen 5lufrubr ber

©emeinbe geltenb ju mad^en V)erfud)t. ^alb barauf, unter

ber erbi^enben ^unbe t)om 5(u^brud) M oberbeutfd^en

55auernfriege^ unb ber Umwälzung in 5I)anjig, brad)ten ^k

leibenfd)aftlid)en Seelen in @tralfunb au^ b^^^ben, befrie-

bigung^lofem 3uftanbe tk 5^inge in^ flare, inbem in ber

i!>fterwodK bie 53ilber unb 2(ltäre in Ui\ ^ird)en gei^ürmt,

.^löfler geplünbert, jum ^eil loerbrannt, eine allgemeine

(frmorbung ber fampfbereiten fatbolifd}en ?Ö?inberbeit nur

mit ^übe verbinbert würbe unb bie gefamte ^eii1lid)feit

bie „t)erflud)te ^e^erflabt" »erliep. ^efonnene^ ?0?aHbalten

fübrte barauf, nod) t)or bem blutigen Umfd)lage M ^auern-

aufrubr^ in ^tralfunb jum Qiu^gleid) mit bem Surften,

©en fird)lid)en Streit flüglid) vom politifd)en trennenb,

empfingen bie ^T^crjöge bie .t>Mlbigung ber mäd)tigen (Stabt

(3uni 1525) unb betätigten bie "ipripilegien. 5(ud) für

.^(au^ v^miterlow fd)lug je^t bie (Stunbe ber Svücffebr.

Tro^bem auf bem ^anfetage ju i'übed, 7. 3wli ^o2'),
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unt) auf i^rer .t^fi^'t-eife von 2übeit Tt)orn^, S^an^ig, iXi^a^,

(Stettin^ unt> .^olberg^ @ent>botcn i^ve Q^ermittclung anboten,

durfte bcr SRat bod) nidn obne au^brücflid)e 53emiüigung

bcr 5ld)runbpicriigcr barübcr entfd)cit)en. Sßeil nun Dvoloff

Völler burd) ^(nnabmc fürfllidjev S^ergünfligungcn fein

^nfebn bei bcr 95olf^pavtci eingebüßt ^atte, gencbmigte bcr

3(u^f*u^ bie ^erfteUung ©mitcrlowl I)er Tribun 3Ro(otf

Völler b^tte feinen gefdjidjtlid^en ^eruf iniwifd)en tooUenbet,

ber @runb iu einer tüd)tigen, bemofratifc^en 93erfaiTung

war gelegt, im @inne ber 2Bittenberger fowobl ^it Äird)e

al^ Ut @c^u(e georbnet. ^De^b^lb wic^ er gegen (Jnbe 3wii

1525 au^ feinem 5(mte unb au^ ber @tabt unb ber awei-

beutige ^(au^ @miterlom beftieg am 5. 5(ugu(l wieber

feinen ^bvenpla^.

2(nbermart^ tobte bie ^)3artein)ut nod) unentfd)ieben

fort, and) beirrten \>k 5(nflagen M toertriebenen .^leru^

beim iKeid)^fammergerid)t, wie jumal gegen @tralfunb, t^a^

^cb<Jgett be^ rubigen ^efi^e^. 3n fleinen @täbten fonnte

wobl -ÖfVjOg ^eorg ftrenge $Keaftion b^ttbbaben, (wie in

i^tolp), fonfl aber b<itte t)k 25olWimme überall im pom-

merfdjen 33ürgertum für bie neue ^ird)e entfd)ieben, ebe

ber !at()Olifd)e Eiferer @eorg flarb, unb fein ^obn ?Jbilipp

mit Barnim X. einmütig bem fd;wanfenben Sujlanbe ein

^nbe mad)te.

SXoHod^ unb 3e$t mit unferer @d)ilberung t)on £>ften bcr nabe vor

Kcform^
2übed^ 5:ore gerüdt, befd)rän!en wir un^ anzugeben, ta^

in SBi^mar unb Sioftocf, unter ber uneinigen ^anbe^regie-

rung ber ^erjöge Jf>einrid)^ IV. unb 2(lbred?t^ VIII. gleid)-

zeitig biefelbe notwenbige (Entwidelung ju benfelben (Er-

gebniffen gefübrt b^tte. Die 53oten ber neuen 2ebre, fd)on

feit 1521 unb 1522 aufgetreten, (in Svoftod, wo bie Uni-

toerfttät im 3. 1518, burd) eine @eud)e veröbet, nur tai

fümmerlid)fte 5!)afein friftete, war ein unmittelbarer @d)üler

2utber^ vom ^erioge ^einrid) nacft @t. "ipeter berufen)

batten ^war gegen '^k «OJebrbeit M fatbolifd)en ^leru^, ju
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wf(cl)cm Mc tanr(fct)'fonfcrvatit)e r>brigfcit baltcn muHtc,

anfangt einen fcl)weren @tan^ aber auc^ Me mutii^e .t)Jlff

bcr niederen 5?et)ölferung. ^utt)er^ @cl)üler, im 3- l^--^

bcn SJiacl)(le(lungen gewidien, würbe im 3. 1526 burd) ben

£anbe^t)errn lieber eingefe^t. 3« 2ßi^niar mar fd)on im

3. 1526 ^k 3ivente ber ^löfler, ba^ 5tird)enftlber jum

@tabtt)au^t)alte eingebogen, ^in 5(u^fd)uS x»on 33ier^ig teilte

mit bem SKate tit öjfentlid^c 9[^erwaltung. — 3« 9voj^ocf Dr. 3oi)ann

erwarb ber @t)nbifu^ Dr. 3ot)ann iMbenborp, ^u Hamburg ^^^^"^''»•^

im 3- 1^80 geboren, warmer 5(n^änger £ut^er^ unb

^eland)tt)on^, ^k er s« SBittenberg gefrört, bann ^rofeffor

ber 3fved)te in ©reif^walb (1523), fpäter aU entfd) (offener

sS)?it^elfer am 2ßerfe 233uUenwet>er^ maj^lofem vf)a(fe unb

ber 23erlafierung ber ftegenben Partei verfallen, U^ S^erbienfl,

ben fd)wanfenben @enat für tk et»angelifd)e £e^re umgeftimmt

ju ^aben, gleid)wie er ber verad)teten UniDerfttät eifrig ba^

2Bort gerebet batte (1530). ^nd) in 9voftod gab bannba^

unbefceglid}e 2?erlangen ber ^iirgerfd^aft ben 5(u^fd)lag, im

bem fce eine liturgifd^e £>rbnung ertro^te (5)ejember 1530)

unb Die ötfentlid) t)om fatl)Oliji^mu^ abgefallene Dbrigfeit

trieb, aud) im Dom V\t römifd)en Seremonien ju t)erbieten.

@o war aud) in ^ecflenburg^ @täbten H^ 5(lte in @taat

unb .^ird)e morfd) iufammengebrod)en.

59?itten unter ber 3?»ranbung, weld)e von allen leiten £übecf«

l)cranfd)lug, ftanb wk ein Jel^ allein £ubedö Diat^l)errfd)aft
^'''p^li^f^,,""^

mit ber römifd)en ^i^ierard^ie nod) unerfd)üttert. SKcform.

(Einen wie ungebeuren Drud mußten bie alten @a^ungen

ber .t><i"ff^i>nigin über bie (Seelen ausüben, ba^ in ibren

5D?aufrn bi^ jum 3- >528 Bewegungen faft fpurlo^ vor-

übergingen, weld)e in allen bunbe^verwanbten (^täbten nabe

unb fern, von 2Beftfalen, ber 2ßefer, ber ^ittelelbe, bi^

nad) ^ivlanb binauf, in »t>Ä»tburg, in .t>olflein, enblid) in

bcn norbifdjen 3Reid)en nid)t allein U^ alte fird)lid)e @i)ftem

wffentlid) veranbert, fonbern aud) bie bürgerlidje S^erfaffung

entweber umgejloHen, ober bebenflid) mobiflüiert batten?

2Bar bod) ber 3?orort unter bem ^Drange ber äui^ern ^-J^olitif
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nod) cJnfluSreicl) ^tmc^ gewcfett, ankrwdrtb mie in (&traU

funt> t>en Oberlauf ^cr Dinge jeitwcife aufjul)alten

!

^^eit ()unt>frtunl>iet)n 3a()vcn (1416) ^atrc 2übe((^

nict»crc 3^ct)ölfcrung, in ftarrcn (Sa^ungen gcfeffcU, nidjt

qcmagt, t>ic angemaßten ^tdjtt ber 2(nflofratie anjutaflen.

Erinnern wir un^, meldjen fünften unt) 3[)?itteln e^ im

3. 1415 unb 1416 adein gelang, ben S^^fit^^Jt^Mnn t>er

künftigen unt> mittleren ^üt^tx «u banbigen, welcher, an*

gewebt burd) t>ie !ircl)lid)e ®et)anfenfh*ömung, bie 3errüttung

t>e^ <?taat^t)au^t)aU^ benu^t fcatte, um H^ 3od) M 3"«*

fertum^ ju bredKU. .^id)t bie eigene ^raftt>eö'?3atrijiat^,

fonbern ^aifer (^igi^munb^ fäuflid)e ^prüd)e, fdmnbbarer

55etrug unt> offene ^IJrei^gabe ber ^Bofelfabrt, Itx (J^re,

ber 'Sitd^U gemeiner @taM in t>ie .t>cint)e be^ Unionfönig^,

be^ unaweifeHiaften ^^efämpfer^ ^anftfc^er ^^Jrivilegien, platten

ben @efd)led)tern einen fieglofen @ieg t)erfcl^afft, welker

bann tit wenbifc^en (Stabte in ein pD(itifd)'unnatürlid)e^

95ertä(tni^ fpannte, ba^ mieberum nur burd^ erfdjöpfenbe

Je^iben unb mit 95er(uft ber weftlid)en ^unbe^genoffen be-

feitigt werben fonnte.

m^mtinc @o war ber (^pa\t im (Staat^leben, ^it ftille Uniu--

Bnftant^t.
fyje^enbeit ber bürgerlid) 35et)Drmunbeten jur^*wad)ung
ber (gtaat^fraft geblieben. 3m ^rei^laufe t)on ^unbertunb^-

jmanjig 3al)ren traten je^t biefelben 93erJ)ältniffe »ieber

ein. ©ie patrijifd)en £en!er platten, wie in bcn ^agen

50?argarett)a^, bie Überlegenljeit ber ^anfe jwar behauptet,

aber \m bamal^ in ^alb^eit, in unjeitiger JJ^ad^ftd^t, in

fd)laffer Jrieben^liebe, unüberlegter ©roßmut, auf bie

95ollgültigf eit ber gefd)id)tlid)en ^rrungenfc^aft tJer^ic^tet,

ben lauernben ©egnern ^löpen gezeigt unb unflug bei bem

norbifd)en 5tönige eine Danfbarfeit »orau^gefe^t, über

welche ^k (^taatöflugtieit lad)elte. Kaufmann unb ^anh
Werfer ermaßen je^t wk bamal^, \vk ber £ot)n hinter ge-

regter (Erwartung ^urürfftanb. 5>er Q5ombat)er, ^JJlönnie^

unb Q5römfen 3Bei^l)eit war jufd)anben geworben, unb eben

brobte nad) glan^enbem Siegen unter jener Sßerfümmerung
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t»cr @icgc^früd)tc cntpftnMidKf ©clbmangcl, mcld^cr eine

33cftcuenmg forderte. Sollte nun M^ ^cmcinmcfcn H^
.t>eft ^fr Dinge, t>jc .t>ffrW<Jft "^^^ ^^^ ^c^f« «"^ ^«t

fo unfähiger £>brig!cit nod) ferner müSig feingeben?

^in t)ergeblid)er ^ampf gegen t>ie 5Iriflo!ratie, weld)e

immerhin auf .^aifer unt 3fveid) red)nen burfte, wäre aud)

bie^mal erfolgt; bod) bie religiöfe i3?ewegung, burd)

meld)e unt» mit wMnv t>er bemo!ratifd)e ^eift ermud)^,

zeigte fid) bie^mal unentlid) flärfer mt allgemeiner al^ in

2ß^fleff^ unt> ^«^' tagen. 3e^t ftegte mit ber neuen

.tirdK bie @ad)e bürgerlid^er 6leid)bcit unb unternabm,

von becjeifterten 5«^**^^« geleitet, ba^ (^d)werfte, „alle

9?erfeben unb unflugen @d)ritte einer erfd)lafften,

felbjlfüd)tigen 5(rifto!ratie wieber gutaumad)en, mit

bem ^raftfapital eine^ einigen freien @taat^, gleid)wie

in ^Balbemar^ III. Jagen ifer übernommene^ 3fved)t au^au-

fed)ten, enblid) baWbe auf gleichartige, fird)lid)e wie

bürgerlid)e ©efellfd)aft^^uflanbe M germanifd)en J)^orben^

in fluten. 5)a)? fo @roge^ mißlang, bewirfte abgefeben

t)on einer »eränberten 5Beltlage unb ben leibigen '^olc^cn

jener „.^olonialpoliti!" bie unermüblid) unb gefeeim madn-

nierenbe QIrbeit ber t)erbrängten 5(rifto!ratie, ifere @d)langen''

flugbeit, ibre ftumpfc @leid)gültigfeit gegen t)k böd^flen

Gemeingüter M S^aterlanb^, fall^ ifer @tanbe^t)orteil

gefaferbet war, enblid) ^ic fd)laue „Jufion" ibrer

3ntereffen mit benen ber neuen vöierard)ie.

—

Glfid) früb, mt in anberen nieberbeutfd)en @täbten, (frflc

waren aw^Ü^ in 2übecf, auf beffen ^arft unb Gewäffern bie^^^f^^^*^^^
'"

mannigfad)flen i^äben faufmännifd)er unb politifd)er Sfieg-

famfeit jufammenliefen, '^^rebiger ber neuen i^ebre aufgetreten

unb batten unter einzelnen ba^ 9?erlangen nad) bem „reineren

2Borte" fd)on i. 3. 1523 erwedt. 5(nfänglid)er ^d)Onung

folgte, al^ i. 3. l-'^^i «wei frembe ^rebiger 5(nbang aud)

bei ber ^enge fanben, entfd)iebene 2Biberfe^lid)feit. Der

9vat unb ba^ Domfapitel, jeber populären ^^ewegung

abgeneigt, rerfünbeten bie faiferlid)en 5J)?anbate gegen ^utber
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unt» feine @d)riften, man t^erjagte ober fe^te Me neuen

©lauben^boten gefangen, adjuu nidjt auf t»ie 3ürfpracl)e

fönig Sriebrid)^ von SDänemarf (1525), lieg nod) im

3. 1528 lut()enfcl)e @d)riften auf t>em ?0?arfte vom Büttel

Derbrennen unt> t>ie langer t>eutfd)er qjfalmcn eintürmen.

J)ie 53efud)er nat)er £^rte im .t>olfteinfd)en, wo wie in t>er

ganjen Umgebung Hi ^utbertum 2Burjel gefaxt ^)atte, er*

litten will!ürlid)e Strafen. (E^ fehlte nur, bag nid)t aud),

wie bei ten 5:)itmarfd)en (1524) unb in ^öln (1529),

@d)eiterl)aufen raud)ten.

©ennod) wnd:)^ bie 3at)l ber £ut^erifd?en s« taufen*

ben. "^mUx unb ^Domfapitel blieben taub gegen Quitten

unb ?9?urren ber 55ürger, al^ bie (Erfd)i)pfung be^ (Staate-

gute^ ben SKat nötigte, fcd) ^ur 5(uferlegung neuer Steuern

an ^k ^emeinbe ^u wenben. @o gewann bie fird)lid)e

unb politifdie Un^ufrieben^ieit wir ffante £>rgane, inbem erll

ein Stu^fc^ug loon @ed)eunbbreigigern biefe 5(ngelegenbeit

gemeinfam betrieb, unb man, al^ M % 1528 ba^ ®e*

fd)äft nid)t erlebigre, neue 5(d)tunbt)ieriiger berief

(12. ^ept. 1529), ibnen aber, obg(eid) fce m ^älfte au^

3un!ern unb ^aufleuten beftanben, im geheimen bie ^2Beifung

gab, ftd) auf feine ^elbartifel einjulaffen, bevor ber

3lvat ^it (Jinfü()rung ber evangelifc^en £e()re ge-

Hatte, 3w gefteigerten bemofratifc^en 35ewuStfein bean-

fprud)te ber Siuöfdmg balb t>k 5(ufrtd)t über ben gefamten

^taat^au^ljalt unb forbertc 2Red)enfd)aft für ^^ergangene^.

S^urd) fo unerhörte Qinftnnen eingefd)üd)tert unb gezwungen

burd) t>k wad}fenbe Bewegung, überlieferte tit 5(riftofratie

erft ^k ©dnilbregifter ber (^ta^^t unb willigte bann, ob

ber 9[^orKid)en eineö 2[?olfflurmee erfd)ro(fen, am 10. Öe^.

1529 aud) in \>k Surücfberufung jweier au^gewiefener

^rebiger. 3c^t war eö um ba^ 5(nfeben M bi^bcrigen

SRegimente wk um tk fatbolifd)e 5tird)e gefd)el)en, fo flreng

4)eriOg .t>ci"t'id) ber 3ü"gcte ftd) aud) gebabrte unb fic^ M
pon feinem 5(t)nberrn begabten .t)od)(lifte annabm. bereite

am 2. 2(pril 1530 warb in einer ^ird^e ba^ 3(benbmabl
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in beibcrtci ©cftalt aufgeteilt, ^ann Kängte bie bi^^er ge*

bu(l)etc .tird^enpartei unbuUfam geworben auf einen

SRat^befe^l an bie fatl)Dlifcl)e ^eifllid)feit, bi^ auf mcitere^

ftd) be^ '»Prebigtftu^lö ju enthalten, gewährte aber bie Su--

ftimmung m neuen 5ibgabe, tt?eld)c burd) ^k am 7. 5(pril

1530 erwäblten 3?ierunbfed)aiger erhoben unb t^erwenbet

werben follte.

.^eine^meg^ rubte je^t ^k ^ribunengemalt. 5(1^ „5Iu^^ !Die 2)ier*

fd)u^ ber (^emeinbe" ^u mad)fenbem ^influffe gelangt, «"J^f^c^^iöer.

fd)ritt ue auf fird}lidKni wie politifd)em Gebiete Dorwärt^.

Um fcd) ben 3fvücfen gegen befannte ^Mc ber 5iriflofratie

hn rtd)ern, erzwangen \^k 2^ierunbfed)jiger am 10. 3wni

1530 t)om SRate bie urfunblid)e ^rflärung, bai? fte mit

feinem 233iüen unb 5ß?iffen m^ ber ^emeinbe red)tmä^ig

erforen feien fowie U^ 2?erfpred)en, ^k 5(nnabme ber

'iprebiger' al^ fein 2Ber! ju vertreten, .^ad) fDld)er

^anftion ber 2^ertreter ftürmten fte mit neuen Jorberungen

ein; bergleid)en ba^ Verbot M '^prebigen^ an alle „'»Pfaffen",

5(nftellung neuer £ebrer, am 30. 3uni 1530 ber ^efebl

jur 2(bfd)affung be^ !atbolifd)en ^otte^bienftc^, ben Dom
aufgenommen, bic Berufung eine^ angefebenen 6eiftlid)en

au^ 2Bittenberg, um eine neue ^ird^norDnung ab^ufaffen.

2(1^ t>k furd)tfamen J)omberren bie ?9?effe einftellten, mebr

um bie SRettung ibrer 6üter beforgt alö um 5iufred)t^

erbaltung ibre^ ©lauben^, unb awdj ber 53ifd)of ^u (Jutin

bofbaltenb im ftarren ^ro^e bebarrte, wanberte alle^ ^ird)en^

ftlber mit ben 5(ltarfleinobien ^ur 2?enüenbung ber (^tabt

in bie trefefammer.

5(ber infolge be^ 3ieid)^tag^ ^u 5Iugöburg Quni 1530)*

fonnte ber Umj^urj ber fird)lid)en nnb bürgerlid)en ^^er--

faffung ber 3lveid)^flabt nid)t obne faiferlid)c 5(bnbung bleiben.

2(1^ ein ^pönalmanbat .^arl^ V. bie 5ibfe^ung be^ 'liu^-^

fc^uffe^ unb t}k .t>crfteaung M alten ©otte^bienfle^ ein^

fd}arfte, geigte ber 3Rat (13. Oftober) fo wenig Äraft, ben

^eiflanb naber 5"^i^fn^ wie vorgefd)rieben, anzurufen, M^
er Dielmebr bie ^Verantwortung beö Ungeborfam^ nod)mal^

Dr. tJ. ©. «att^olb, ®efd){cf)tc b. «>anfc. 11. 17
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auf fic^ nat)m un^ ^k 9?crort>nctfn mit antcni bunkert

5!)?anucrn fid) ftarfcn lif^, t>e«fn in allen Din.qcn „^a^

gemeine 53ci^c angc^cnt»" t>ie ©cne^migunq ^er ^e*

mcinbc im vorauf jugefictKrt murt>c. 5j)?önd)c unb

^ci(llid)c mid)en ^offnun(|^lo^ aud Ux &taU unD fa^en

it)re ^löftcr unt> ^ird)cn in 5(rmcnt)äufer unb ^d)ulcn um*

(^ewanbclt, i^rc (^infimftc jum Untert^alte t»er lutjicrifc^fn

£cbrfr fowic miltcr 5(nftaltcn bcftimmt. Dem fo gemalt*

fam gebildeten fird)enflaate gab Dr. Q^ugentjagen, auf 2(n*

fud^en be^ \Kat^ unb ber 55ürgerfd)aft au^ 533ittenberg

berbeigefommen, im SBinter 1530/31 eine fefte gefe^lid)e

£>rbnung. 5(m 18. 3^ejember 1530 »erfprad) ber SKat

alle 55eleibigungen ber Bürger ju toergeffen, ert)ielt burdj

t)ier Q5et)Dllmäd)tigte ba^ »t>Ä"^^fiJ^t>«J^ ^f^ ^el)Drfam^ unb

ber €l)rerbietung unb verbanb ftd) auf U^ 'SdtxUdj^t am

4. ^axh toor beut 95olfe jur 95crtretung ber bi^ljer gefalzten

55efd)lü(fe. 5Die 35efd)idung ber ^weiten 55unbe^t)erfammlung

h\i ^d)malfalben, nod) in bemfelben ^ärj erfolgt, gewähr-

leiflete t>k ^el)arrlid)feit £übecf^, mit ben übrigen proteftan*

tifdKu ©tdnben unb junäd)ft mit ?9?agbeburg unb 53remen

W neue £>rbnung ber I)inge nötigenfalls aud) mit ben

SQBaffen ju t)erteibigen.

libcrSiic!. @o war benn im S^ororte ber ^t»anfe M alte

^ird)entum (|ebrod)en unb im religiöfen Gebiete eine

gebei()(id)e ^leid)artig!eit mit ben öftlic^en ^tabten, Dan^ig

aufgenommen, fomie mit .t><^»"^«^9 "«^ 53remen, mit ben

überl)eibifc^en, enblid) aud) mit ben meflfälifd)en angebahnt.

pai et)renreid)e @oeft unter heftigem SBiberfprudje M
^atximti im £aufe M % 1531 entfdjieben proteftantifc^

umgeflaltet, l)atte fogar feine „2ilte @d)rae" wieber ^ur

©eltung gebrad^t unb gab, obgleid) fte tk lanbfäfftge ^tabt

eines !atj)Olifd)en Jürilen war, tk 2Ibud)t funb, in ben @d)mal'

falbifc^en ^unb ju treten. 3f?od) aber flanb in £übec!,

wenn aud) in ibren ^runbfeften erfd)üttert, ^k ^ati^

arijlofratie äu^erlid) t>a. 5IIS jebod) t>k jwei alteften

35ürgermeifter, jener JKÜolauS 33römfe, bellen 5(^nen wir
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^unbcrtun^^anJig Jal^rc früher in glcicl)cr .t><iltung

fanbcn, un^ .t>ffmann ^.Hönnic^ ftd) nid)t ivic Mc übrigen

.t>crrfn km Strange tcr (Gegenwart fügten un^ it)rc ^t^ft*-

flcUung turd) tcn ^aifcr nid)t tatenlos erwarten, aucl) bic

$^crad)tung i^re^ fird^lid^n 6laubenö nid)t MUn mollten,

fontern am £>ftcrfonnabent 1531 (8. 5(pril) ^eimlid) au^

t>er ^tatt tt)id)en, um mnädjü bei ^^tvm 5(lbred;t t^on

sO?ecflenburg al^ 2^ollftrecfer be^ faiferlid)en sD?anbat^ afvat

unb .t^ilfe aU fnc^en, förberte biefer fo oft von ^anf(fd)er

£>brig!eit mit Erfolg gemagte @d)ritt ben bemo!ratifd)en

Umfd)a>ung. Unter banger Q3eforgni^ fd)(o^ man ^k tore. Sortgang Hv

a^cr ,,3Bortfü^rer" ber 2?erorbneten fragte nod) be^felben ^,['"^^7^^'^^

tage!^ ben Ovat um ^k Urfad)e jener ^hidjt. tro^bem

bif Jf>«vren beteuerten, nid)t^ von ber ^adjt »u wiffen

unb unt[)erbrüd)lid)e^ 55ebarren beim 25ergleid)e getobten,

befürd)tete bennod) bie ©emeinbe gel^eime^ (Jinverftänbni^,

lie^ bic beiben jüngeren 53ürgermeifter mit Ui\ älteflen

iKat^^crrcn im 3lvatt)aufe unb tk übrigen in i^ren 4>äufern

bcmadjen. 5(ngftt)0(l, am £eben bebrobt, b^^trten ^k ^in-

gefperrten ibre^ ©efd)icf^, mäbrenb ^k lutberifd)en 'iprebiger,

fd)on ber £>ppofttion entfrembet, meld) er fie bod) 3(mt

unb eine (Semeinbe verbanften, auf ben ^an^eln nid)t

obne Mißbilligung M ^efdiebenen um 5(bwenbung eine^

allgemeinen 5(ufrul)r^ beteten. 5(1^ nun ber 5(u^gewid)ene

bem Dvate jd)rieb: „5«fd)t vor (gemalt unb fd)impflid)er

(Jntfe^ung tfaU ibn veranlaßt, ber 2abung M ^f^er^og^

unb faiferlid)en 5?»riefen ^u folgen", red)tfertigten fo ge-

fäbrlid)e @d)ritte, ^umal tk ^nxdjt vor ber €yefution M
faiferlidKn '»pöbelmanbat^, meld)e 5?»römfen^ Q^ruber, Dr.

ber :'>ved)if unb ni 5(ug«5burg anmefenb, betrieb, baß bie

venvaifle O^emeinbe ju fernem (^idjerbeit^maßregeln griff.

SDer 5(u^fd)uß wiberfe^te fid) burd) fein £>berbaupt bem

arglifligen Oberlängen fämtlid)er Svat^glieber, ibr 3Imt nieber-

legen ju bürfen, befreite fie jebod) au^ ber ^^aft unter bem ©e-

lübbe, obne iKedKnfd)aft für ben tlabtifd)en .^^auöbalt fid) nid)t

hU entfernen, unb ließ fid) ba^ große Siegel au^bänbigen.

17'
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Oürgeii Leiter, SBortfü^rer unb Obcrtjaupt ber fircl)lid)en unb

®"cocr
P'^l^tif^cn Söibcrftanb^partei, wcld)c tatfdcl)lict) bereit^ bie

©cmalt in bic .t>Änb genommen t)atte, war minbeftenö feit

ber 9BaM ber 93ierunbfecl^iig am 7. 5ipril 1530 Jürgen
SBuUenwever, mit bellen 2BoUen unb Jrac^ten ®ifg

unb Untergang nid^t allein ^\t ^^anU glorretd) noc^

einmal i^re 5j}?acl)tfülle entwickelte unb bann oljn-'

mäd)tig nieberfanf, fonbern überhaupt eine 233enbung be^

beutfcl)en ^efellfd^aft^^uflanbe^ eintrat. I)ie mittel-

alterlidje »t)crrlid)feit M freien 35ürgertum^ fiel ber 2(ri(lO'

fratie ber 9ieid)^fürften m ^eute.

2QBa()rfd)einlid) um ba^ 3öi)f 1492 in Hamburg ge-

boren, wo wir feinen 55ruber 3oad)im an ber @pi^c cer

Q3ewegung^partei gefeiten t)a6en, ^atte fid) Jürgen tn^ubecf tauf-

männifd) niebergelaffen, get)örte aber fo wenig hn ben ,,gro§en

.ftanfen" unb gebietenben vf>anbel^^)erren, ba^ er nic^t ein-

mal einen eigenen ^erb bafelbft befag. .^ad) M ^anne^

entfd)iebener v^altung im 3. 1531 bürfen wir vorau^fe^en,

baß furd)tlofer €ifcr für ba^ „freiere 2©ort" unb mut^-

befeelte^ @treben für tk flaatlid^e 35ebeutung feiner unter*

brückten ^tanbe^genoffcn il)n frül) über \>it 9}?enge

er^)Ob, unb bag er aud) ungefannt fd}on por feiner (fr--

wät)lung al^ 95ierunbfed)5iger ber ^DJittelpunft ber 6emeinbe^-

vertretung gewefen war. 3cner beifpiellofe .^äi^ t)on feiten

M "^mttxtmw^ mt M lutfrerifd)en ^leru^, weld)er U^
5inbenfen M legten beutfd^en ^ürger^ — 5(rnolb ber

2Baltbob von ^ainj war ber erfte — mit über bic

@c^anbpfät)le mit feinem ^erflücfelten £eibe t)inau^ »erfolgte,

unb fpdtcr fetbfl feine ©eftd)t^süge al^ fc^euglid)e 3wba^*

fra^e ausmalte, fd)eint jebe Erinnerung an b^rmlofere ober

unbeflreitbar verbienjloolle 5'aten au^gelöfd)t ju ^aben. ^ann

ber toon ber <Söttlid)!eit ber reineren £et)re innig 5^urd)brungenc

o^ne^influg auf baö prac^tt)Olle,plattbeutfd)e^ibclwerf gebac^t

werben, weldje^ im 3- A533 au £übed im 5^rud erfdjien?

J^od) e^ foll bic Erjat)lung bem Urteil bc^ unbefangenen

^efer^ nic^t vorgreifen. —
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^H ^prec^cr bei t)cm 5(ni«cfticgclöbmffc mit Manien Umän^eru^9

aufgefüt)rt, «ntcvfd)ic^ \id) tnvd) (Jrnfl t>c^ fo(gcrcd)ten ^^ »* SXawfiire,

2Billc«^ Süf^pn ^BuUcnwcvcv in jenen aufbereiten

£>ftertagen. X>k mappollen @d)ritte, welcl)e ftd) Hx<xn

reiften, bezeugten ebenfowot)l tie 55cfonnent)cit t»ev von il)m

vertretenen 95olf^partei, al^ feine ^enntniffe Ut ftaatlid)en

(Entwidlung. .ö^invid) be^ £öwcn wortfarge^ D^at^flatut

bedingte nid)t ou^Md(id) t>ie 3Bat)t von 24 Jfvat^männern

unb bie Jorm ber ^üre; aber biefe 3abl war in allen

lübifdKn töd)terftäbten an^ grauer 35orseit überliefert.

^efd)rieben ftanb nur, ba^ bie @ewät)lten jwei 3abre

fi^en/ im britten 3abre aber frei fein follten, „e^ wäre

benn, bai^ man mit 55itten erlangte, bajj fce ben Diat fud)ten".

(^eit bem @iege M ^^^atrijiat^ vom 3abre 1416 war !aum

von einer Umfe^ung ber Dvat^ämter bie 9vebe, viel weniger

vom jäbrlid)en 3(u^tritt eine^ 5^rittel^ ober von einer 3(^eu'

wabl. T>\t Stellen galten ai^ leb en^ läng lid)e, „e^

btudjtc ben J^ierren, al^ wenn fie insgemein mit

3?>itten angelangt wären, ben jKat ununterbrod^en

lu befud)en."

?flad) ber Slud)t beiber 5(lt'^ürgermeifler beftanb bie

bot)c Äörperfd)aft nur au^ 14 ^liebem, inbem ein Senator

nad) @d)malfalben gefd)i(ft war. ©ie Sabl auf 24 }^u

vervollftänbigen, brängte la^ ^ribunat, fd)rieb aber ber

©emeinbe bie 35efugniö ju, über Ik .^üre felbft ^u entfd)eiben

(28. 5(pril 1531). 5(1^ biefe bie y^elbflergän^ung burd)

ben iXat verwarf, erforen bie Jf)unbertvierunbfed)iiger au^

ibrcr ?0?itte neue ^lieber, feine^wegi^ vornebme i^erren,

auc^ nid)t ibre bii^betigen Sübnr, bod) fäbige '(Partei-

genoffen. 3nbem felbfl ju @oefl, ber 2ßiegenftabt ber

lübifd)en 93erfaffung, nod) bei ^enfd)engebenfen nid)t

bem 3Rate bie ^elbftwabl iuflanb, fonbern bie 35urrid)ter

al^ von ber ^emeinbe erwäblte .^urberren alljäbrlid) bie

fo beweglid) geglieberte.^örperfd^aftüufammenftellten, burfte

mit un^eifelbarem JXedKe la^ gefe^gebenbe 93olf bie

feinet heften wegen verorbneten 9?ertreter al^ foldjeSßabl-
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manncr bfjcid)nfn. — 3war nahmen Mefclben jwei 20ab(fn

iurüct, al^ tcr alte 3Rat Q^römfen^ unl» ^Mönnic^ (^tclUn

«od) für unerledigt erflärte. ^H jet>oc^ jene nid)t ^eini-

feljrten unt> ibre get>rudten 9?erteiMgung^fd)riften grünMic^

widerlegt wurden, erfor man am 9. @eptember i53l Un
alten reid)en ©ottfc^alf 2unte au^ bem 5(u^fc^ufff, unb

^ottl)art) von Jf)öt)eln, (ein fo beDäc^tige^ ©lieb bei?

alten 9Rat^, bap er, jur 5(nnabme be^ 5(mte^ gezwungen,

gebeim vor 3?otar unb Sengen proteftierte), in bie

erlebigten (Stellen. 5(ber fo rüdfcd^t^poll, felbft jabrbunbert-

alte 5j}?ij^braud)e nur glimpflid) antaj^enb, bie £eiter be^

95olf^ iu 23?erfe gingen unb nod) nic^t ba^u fd^ritten, etwa

3iirgen Sßullcnwetoer ober fonft einen fräftigen Jübrer in

\>m ?iiaH\inl)i ju bringen, trugen t>k „au^gefd^iebenen

^onfuleö" bennoc^ Un Spa^ gegen ba^ „mutwillige iXegiment"

burd) ba^ 3veid). ^lönnie^ ftarb fd)on balb barauf in

fünfter, wo e^ ibm fdjwerlid) wo^ler würbe, ^römfe

bagegen, nad) 35rüjTel an M faifer^ ^of gegangen,

empfing am 14. 5iugufl aW ftanbbafter 93erfed)ter M alten

^lauben^ unb M alten ^tdjt^ ben Dvitterfd)lag, tit üBürbe

eine^ faiferlid)en 9vat^ mit) im 3. 1532 ^u iXegen^burg

einen erneuerten 5(bel^brief. ^bert)arb ^txUr t)on J)aniig,

^lau^ @miterlow von (Stralfunb unb Dvitter 35römfe fcnb

ebenfo Spielarten be^felben 3unferti)pu^, wit Otto

2^ogt)e von @tralfunb, ^einrid) 3vubenow von ^reif^walb

unb ^öan^ @d)liefen von .folberg ad)tjig 3<»^re früber ein

eblere^ ©epräge bürgermeiflerlid)en v^elbflgefübl^ variierten.

£>^)ne 35lutvergie6en mit ber gefd)lojTcnen 3vat^'

arijlofratie fertig, (ein iweite^ unb britte^ gefd)arfte^ ?0?anbat

bc^ Äaifer^ vom 3. 5(ugufl t)atte in £übed nur ben ^an
gegen U^ ^atrijiat gejteigert, inbem ba^ 33olf ben %nUv^

bof (@t. iMav^burg ?) unb Ui ^ompagnie^au^ ber ^auf-

leute (iKentner) plünberre) befeitigte U^ unorbentlid)e

Dvegiment c^nd) Ut 5(ngelegen^eit mit bem .Kapitel. 5(1^

bie l^om^erren einer öffentlid)en Disputation über ©laubenS-

fad)en, ju bereu ^eifi^ 50Bullenwever alS einrtd)tövoller
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Eiferer fürM £utt)crtum mit t)crort>nct mar, Hdj weigerten,

fam am 10. .^opembcr 1531 ein S^crtra^ juitan^e, fraft

ivcldKm ta^ Kapitel t>cr @taM M^ ^]3atronat über tic

toicr ^irdjfpicle abtrat, t>en ©otte^faften mit feinen (Ein-

fünften reid^lid) bebad)tc «nt» Ui ^em auf ^eben^^eit ju-

^eftant^enen ©enuffe aller feiner ^H'rünk \id) aufrieben

llellte. 9?ad) l>em 5(u^fterben ber einzelnen ^lieber follte

aUc^ ^irdjen^ut in unb au^cr ber <BtaU biefer anfreim-

fallen.
—

@o wenig nal^men aber t>k ^lieber M @d)malfal*

bifd)en 35unbe^ 5(n(log an ben S^orgängen in £übeit, ta^

bie tagefa^rt ju Jranffurt (52)ejember 1531) von ben beiben

nieberfäd?f(fd)en ^efamtftimmen ber 3veid)^ftabt ein 2^iertel

juerfannte.

2?on t)ornl)erein müft'en wir jebod) bartun, bap, fowie über Me

unfer 35aterlanb infolge ber neuen .Uird^enfpaltung nur
'^'^ff^pf,^'^*'

Unfegen auf \id) lub, ber ^anfe ^\t Dveformation mation fm*

no* weniger <^ebeil)en gebracht t)at. (rrften^ ^'^ ^>^"^^-

entfrembetc ^k 9[?erfd)iebenl)eit M ^lauben^befenntniffe^

ben lut^erifc^en ^anfefläbten nid)t allein Un ^aifer al^

berufenen @d?irm^errn, fonbern aud) mand)e £>rte, in bcnen

wie in ^öln, in £>^nabrücf, ?9?üniler, ^aberborn, 52)ort'

munb Uc alte fird)e bauernb ober jeitweife fid) nod) oben

er^clt. 3 weitend t)erflod)t, ju antern 3weden mi6braud)t,

baö 55ünbni^ mit ben proteftantifd^en 5ür|1en unfere vi:>anbel^'

(labte, weld)e nur in ftrenger 'iparteiloftgfeit @idKrt)eit unb

Gewinn jinben fonnten, in gefal)n)Olle unb foftfpielige

$)veid)^friege, brad)te fie in 5ib^ängigfeit von Jürflen

unb loderte txi^ fd)on lofe 5^anl» nod) merflid)er. Der

5anati^mu^ ber nad)flen ^efd)led)t^alter mad)te e^ ferner

fd)wer ober ganj unmöglid), gemeinförberlidje .l^anbeli^-

»erbinbungen an^ufnüpfen. ^ö fd)ieb fid) bie d)riftlid)e

2ßelt, alle gefd)id)tlid)en 5?»eiüge unb materiellen 9?orteile

vergeffenb, in .^atbolifd^e unb Unfatl)Olifd)e. Der

^anjTfdje Kaufmann war nid)t mebr blOH .Kaufmann,

fonbern ali? (f iferer für fein 3?>efenntni^ unb 3?erbreiter M
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®iW ^er ^f^crci cbenfo gcmie^cn unt) gcfürd^tet al^ für

^crfon unt> ^ütcr qcfäbr^ct. ^nMid) veranbcrte bic er^ijte

teilnat)mc an fivcl)licl)cn ^e()r|lrciti9fcjtcn l>en flugen,

unbefangenen ^Ijarafter Uv \)an(\\d)m 6emeinwefen in bem

@ra^e, unt unt>ull>fame unt> b^rrifclje ^favvev gewannen

einen foldKn ^influ^ auf einfad)e ^anrcfd)e S^erbältniffe,

M^ tönd)terweife lut^evifdje 3ved)tgläubigfeit aii

notwenbige j)anfifcbe (£igenfc^aft betrad)tet würbe

unb ein lutt)erifd)eö ^apfttum bie 25erbanfung, tk \idf

fonft fd)on o^)nmäd)rig genug erwie^, al^ Mittel braud)en

woUte, um anber^meinenbe ^^unbe^glieber wie 5?>remen jum

wabren ^eile iurüdjufü^ren. 5I)er ?0?enfd)engeift ging einer

fd)limmen ^ranf^eit entgegen.

^itttt^ SapiteL

Äönig ebriflian II. öefangcn, ®ulientt)e»er^ ^anbel^politif gegen bie ^oUä'nber.

.^ollänbifcbcr Ärieg. $tob Äönig Snebrid)^ I- »on ^Dä'neniar^ Unbaiifbarfcit

bcr SXeicb^räte, 55ertrag öon @ent. 'Sflm ^ei)er unb Äönig ipeinricb VIII.

t)on €nglanli. ®a|fcnjiiU(lanb ju ipamburg. 5ei»bfd)aft mit ©cbiDcbcn. beginn

Der fclbjlä'nbigcn ^aufbabn be^ *^ürgernteifler^ Jürgen ©uüenroeuer.

58om 3. 1530—1534»

55erbältniffe

lü ben

nort)ifd)en

Königen.

ir perlie|?en lit faufmännifd)e 3Belt in tiefer S^er-

flimmung über tk Unbanfbarfeit ber norbifd)en

Könige. S^ifbrid) I., mit allerlei !leinlid)en

Mitteln auf ^d)wäd)ung ber ^anfifdjen ^^Jriioilegien bebac^t,

wollte bie ^ollänber nid)t Dom @unbe au^fd^lieSen. ©uftap

3Bafa, jene JKebenbubler ber Ofterlinge offen begünfligenb,

brobte, mit Q^illigung feiner @tanbe tk beiUgften 95erträge

umjuflOHcn. 3war t)atte W bamalige 9vat^arifto!ratie in

2öbed, t)or bem ülu^gang ber bürgerlid)en unb fird)lid)en

Q?>ewegung bange unb auf ben faifer al^ 3vetter blidenb,

nod) auf einer unDOllftänbig befd)idten Xagefabrt ju 55remen

5(nfang 3uli 1530 ben JJ^ieberlänbern, jumal ben ^OBater-

länbern, 9^ad)giebigfeit bewiefen. 3(ber ^arW^ M bur^
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gunbifdKtt ^crjog^, Untertanen woüten t)on 55efd)ränfung

i^re^ 2?erfet)v^, tie i^nen im Spanien k^felben aU ^aifer^

jugemutet wuxU, nidjH wiffcn. 5Me ^olitif ^axH geriet

mcl)t feiten mit \id) in SSiterfprud). 2Bät)renb er ali^

SKeid)^obcr^aupt von 5(ug^burg au^ (@ommer 1530)

l)ie unget)orfame ^.tatt mit t)axUx Ungnade betiro^te, mutete

Üd) um t>iefelbe 3^it fein 5(gent @tept)an ^opfenfteiner

au^ t»em Stifte 35remen, ^ie (^ecftäbte, befonber^ £übert,

für tie 4>fvfleUung feinet @d)wager^ ju gewinnen unt) fant>

aud) Die (Senatoren nic^t abgeneigt, aber Durd) t>ie ^^ier-

unt>fed)jiger bet>intert, mit benen ber vertriebene Q^olf^-

freunt) anjufnüpfen verfud^t ^atte.

@leidjwot)l fonnte ter fird)lid)e Umfd)it)ung in £übed

t»en proteftantifd)en ^i)nig von 5I)änemar! unt» bie prote-

ftantifc^e @tatt miet>er einander nä^er führen, wenn aud)

bic miFtrauifd)e SSolf^partei, it)rem (Siege nabe, nid)t £uft

jcigte, mit bem .t>i>lfteiner ein ^ünbni^ jum @c^u^ be^

Evangeliums einzugeben (im SDejember 1530). Da trat

unerwartet eine gemeinfame ®efabr ein unb erwärmte

plo^lid) bie erfalteten 3ttt^t*effen jwifd^n ben @ee|läbten

unb ben fronen.

^önig ^briiiian II. genoß nad) mebrmalS gefd)eiterten (^brillian^ il.

^planen jur (Eroberung feiner 9fveid)e in £ierre H^ Knaben- ^^^^^kj"*^

brot ber babSburgifdjen 25erwanbten. (Jr b(»tte jwar feine

(utberifd)e Überzeugung nid)t aufgegeben, in weld)er Ui eble

£)ulberin, Jrau 3fabeUa, am 19. 3Änw(it 1526 geftorben

fein foll, aber allmablid) erfannt, ban gerabe biefe ^^or-

liebe jur neuen £et)re ben @d)wager binbere, feine v^off^

nungen zu förbern. Durd) t^k ^t>ilf^(^ngcbote angelodt,

weld)e 0)?argaretbe, M Äaiferö taute unb (Stattbalterin,

ibm im 3Biberfprud) mit bem 3ntereffe ber bollänbifd)en

@tabte verbiet^, fallS er in ben (Bdm ber fatbolifd)en

ÄirdK jurüdfebre, erflarte ^bnftian, „fid) in bezug auf bie

,^irc^e bem 9?orbilbe .tarlS unb ?Oiargaretba«^ gemän ju

balten", verföbnte ftd) mit 3vom (im 3uni 1530) unb be-

wirfte, bap beö .^aiferS ©efanbte im (Sommer 1531 in
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£übeif von neuem Un Streit iwifdjen 5riet>rid), l»em ©or*

orte unt> tem ^Vertriebenen ju vermitteln fucl)ten. (^c^ien

felbfl ber furcl)tfame i^t)eim frieblidKr ^djUdjim^ nidjt

abgeneigt, fo mU boc^ £übecf^ bemofratifcl)e £>brigfeit,

je^t aH ^eebrte^ ^lieb in ben <&cl)malfalbifd[)en Q5unb auf-

genommen unb wacl)fam auf jebe ^efäbrbung it)re^ fird)-

Iid)en unb politifdjen Suftanbe^, um fo entfd)iebeneren

2Biberwiüen, al^ bereit^ bebenflidje Stunbe von ^^)riftian^

^ewaltplänen eingelaufen fein mochte, ©ie anbern wen-

bifd)en @tcibte J&amburg, Lüneburg, SRoflod unb <gtralfunb

gaben (im fräftigen (Jifer für ^ird)e, populäre 3?er'

faffung unb bÄnrifd)c ^olitif binter £übed noc^ jurürf) Uf

gegen verbeißenben 35efc^eib.

^t}t aber ber Unterbänbter fo günftige 5(u^rtd?ten nac^

ben 3Rieberlanben l)interbringen fonnte, }^atu ^bnftian obne

2}orfd)ub be^ ^aifer^ (weld)er gerabe bamal^ feine Unju-

friebenbeit über ibn aui^fprad)), in Jrie^lanb ber neuen

@tattbalterin ^ö^aria unb ber Staaten, ?9?annfd)aft unb

(Sdjijfe jufammengebrad)t (September 1531). 3(ngeblid)

mit bem ^olbe, welc^e^ ber bo^)e Äleru^ von 3(^orwegen

ibm gefd)enft, fieserer aber mit 3fabella^ 5j)?itgift, bcren

5(u^iablung er mit SlBaffengeivalt erzwungen b^tte. 2(ucl^

\)\t ©ewinnfuc^t einzelner boUänbifd)er unb frierifd)er .^auf-

leute, weld)e ^anbel^vorteile bofften, mod)te ^a^ gewagte

Unternebmen unterlaufen, fo H^ er am 25. £>ftober 1531

ju ?0?ebenblicf unb ^n!bm)fe" auf breigig @d)iffen mit

2()00 Qlbenteurern unter @egel ging unb nad) einem ge-

fäbrlid)en @turme am 9. D^ovember ju £>p^lo in D^or-

wegen lanbete. —
eüBfcf unö @d)on auf t>\t erfte ^unbe von ber Svüflung M
Ä. grieDricb. ^y^^ jff„ ^^^jj^ fönig griebrid) angflvoll in £übed ^ilfe ge-

fud)t unb bereit^ am 1. «September 1531 beim sXatc,

weldKr von banftfd)em ©eftd^t^punfte au^ junad^d ba^ 3u^

bringen ber JJ^ieberlänber befürd^ten mutete, fo offene^ £)br

gefunben, la^ £übed ben frieg al^ ben feinen erflärte.

(^bt aud) nur eine bänifd^e 3ad)t fegelfertig war, er*
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fc^ienen am 28. 3f?ot)embcr v)icr lübifd)e £>rlogfcl)itfc t^or

^openbagen, tercn i^auptlcutc unt> i9?annfcl)aftfn vom

3fvcict)^rate auf ba^ (lattlicl)fte empfangen wurden, ^it

freunt>licl)em 5©iUen nid?t fargent», erflärten Me i>erven,

„t>ie ^übecfer bitten in fold)er ?flot fid) nic^t al^ ?iiad)^

barn, fonbern alö Später ©änemarf^ beriefen". — 3n^

jwifc^en batte aber ber 3fveid)^rat JWonvegen^ ben fönig*

Ud)en 5(benteurer aH recfetmänigen ^errfd)er anerfannt

(30. JWovember), «nb biefer burd) ein ^d^reiben vom

15. SWopember t>erfud)t, t)k wenbifc^en ^tixW burd; S^ev

l^fipung, i^re Privilegien iu erneuern, für ftd) su gewinnen.

3ür @d)weben war bie @efa()r nid)t minber brol)cnb,

inbem flüd?tige fc^webifdK Ferren im befolge ^t)ri(lian^

mit Unjufriebenen in Sßßeftgotlanb unb 5^a(e!arlien Q^er-

binbung anfnüpften, we^^alb benn aud) ®uflav 2ßafa,

allen feinen i:>aber vergeffenb, bem lübifc^en ^efanbten be-

teuerte, „bei S^änemarf unb ben (^täbten £eib unb ^ut

baran fe$en ju wollen". 5(ber tit &'d^u, obfd)on fie im

Jebruar 1532 nod) awei anbere Sa^r^euge in @ee gefd)idt

l^atten unb ungebulbig faum im ?0?ai ^k Spänen fampf-

fertig fallen, wollten bie^mal fidjerer gejien. @ie verlangten

fd)on im '^anmt 1532, ber ^önig fode ben A)ollänbern

al^ Jf>elfern ^^riflianö bie £>(lfee fperrcn, ferner ben öfter-

fc^en ^tabten für Un (Sommer ben ^ebraud) M @unbe^

verfagen, bamit fte ben otfenbaren Seinb nid)t mit 3ufuln*

ftarften. 5(1^ ber ^efd^eib auf ein fo begrünbete^ 53er'

langen bi^ auf eine fpätere Sufammenfunft in 5lopenl)agen

vertagt war, begab \id), vom SKate al^ bürgerlid)er

5>eputierter verorbnet, Jü^df" 2ßullenwever mit

einem ^enoffen um £>ftern nad) .^openbagen, wo er fd)on

^it @enbboten von SKoftod unb @tralfunb, wo^l biefelben,

weld)en auf ibre befonberen Einträge fd)on ju ^^eumünfter

(24. 3anuar) trö(llid)e 3urtd)erung geworben war, unb aud)

bie „Ferren" von 2übed vorfanb.

5^er Mangel an Übereinflimmung in fräftigen ^an^

regeln gegen bie J&ollänber, weldjen bie anberen nod)
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ariftofratifd) regierten (^eeWMert offenbarten, gab bem

2ßortfül>rer ber ^^^ürger t)on 2übecf mabrenb ber

langen 9?erbanblungen t)om 10. ^'dvi bi^ 6. ^ai QinlaB,

©uUenwcoer feine ^inricl)t in bie t)erwicfelten t)anrifcl)en 3?erbältniffe

^" fowie feine niarfioolle ^^erebfamfeit unb bia(e!tifd)e @cl)ärfe,

*
enblid) feinen fü^nen ^ut unb fein 33ertrauen auf ben

populären 3ujtanb glänjenb an ben tag ju legen. (£r »er-

langte entfc^ieben einen ^rieg^bunb gegen ben Übermut ber

SRieberlanber. SKoftocf^ unb @tralfunbö ©enbboten, beren

„£>bere" nod) fcl)n?anften, burd) be^ !aiferlid)en 5igenten

25ert)ei|^ung gefirrt, erflärten \id) nur bevollmächtigt, „über

tie ^ebred)en ber ^]3rit)ilegien ju ver^anbeln". Durd)

foldKn ^infprud) tocrein^elt, mußte ber 5(bgeorbnete pon

£übecf inne werben, bap aud) ^önig Jviebrid) unb feine

9iveid)^räte au^ @orge vor ber burgunbifd)en iKegierung

unb au^ @d)onung gegen tk an ^l)riftian^ Svüitung un-

beteiligten ^romnaen i^re ^rieg^lujl nid)t teilten unb ben

2(u^gang eine^ i>önbel^tage^ mit ben ^ollänbern erwarten

wollten. 5(ud) würbe bänifd)erfeit^ t)k betjor^ugte Stellung

ber ^^an^iger unb beren Ungefügigfeit in 'Ok Maßregeln,

weld)e £übed forberte, l)erDorge^oben. £)ennod) begehrten

bie bänifd)en Sfväte für ^tn 5^11 eine^ wad)fenben ^rieg^*

feuert eine ^ei^lfe t)on 25 @d)itfen mit 2000 ^rieg^-

fned)ten, wogegen SOBullenweoer, t>k ^uxd)t be^ we^r-

lofen Sieid)^ loor ben 5^urgunbern benu^enb, au^fü^rlid)

jene^ ^anbeHfi)ftem £übed^, weldje^ aU „f olo-

nialpoliti!" bejeid)net wirb, au^einanberfe^te. 5(ud)

unfer 35olf^füt)rer b^tte pon ber abtretenben 3Reid)^ariftoh'atie

(bod) mit 95ereblung unb 95erallgemeinerung ber 3ntereiTen,

foviel au^ fpäterem fid) fc^lie^en lägt) ben ©runbfa^

geerbt, feiner 2?ater(labt, für beren ^bve unb 2ßoblfabrt

al^ t)on (gemeiner ^t^anfe untrennbar er erglühte, be^b^lb

eine b^rvorragenbe (Stellung im uneinigen, erfd)latften

55unbe ^u erwerben, weil £übe(f unermei^lid)e £>pfer für

bie unerfenntlid)e ^efamtbeit gebrad)t unb in feinem (Sd)Oße

neben ber altgefc^id)tlid)en 5?>ebeutung t>k reid)(len geiftigen
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unt> materiellen Mittel barg, um ftcf) al^ ?0?ittelpun!t

einer gegliederten Konföderation ^e^ nort>^eutfcl)en

35ürgertum^ aU behaupten. ^\n (^ebanfenflug, a>eld)er

bei be^ 2?orort^ unpopulärem Dvegiment i. 3. 1521 ver-

frübt unb tabeln^mert erfct?einen burfte, je^t bagegen, al^

ein neue^ £übecf ^k 2?erfecl)tung bemofratifdjer unb fird)-

lid)er 3«tereffen M t)anrtfd)en 33ürgertum^ übernommen

batte, allgemeine 5(nerfennung beanfprud)te. S)emnad) er^

flarten bie v^enbboten münblid) unb fc^riftlid), £übed oer-

(tele burd) bireften .t>««bel ber mei^lid)en unb öftlid)en

@tabte. (Einzelne nieberlänbifd)e £anbfd)aften t)om @unbe

au^iufd)lie^en, mie ^k 9fveid)töräte t)orgefd)lagen bitten,

fruchte nid)t, H anbere ibnen ibre Jtagge leiben mürben.

£)er altt)er!ömmlid)e 3mifd)enflapel binW)tlid) ber Stapel--

maren (beren pon 3Bef^en feien namentlid) flanbrifd)e, eng^

lifd^e unb l)Ollanbifd)e ^üd)er, „trodne SBare in Jäffern (?),

^JJfeffer^ beren pon Dften ^^ad)^, 2©erg, Kupfer, Scttware,

Reiterei) muffe aufred)t erljalten unb ben preu^ifd)4it)'

lanbifdjen ^tabten, 5!)anjig aufgenommen, nur ^k ^(i\)xt

mit eigenem ^tapelgut nad) ^nglanb gemattet werben.

„£)ic .^ieberlänber büßten baburc^ nur ben (^eminn ber

3rad)t ein unb feien, fall^ fte Krieg anfingen, nid)t fo ge-

fäl)rlid), H 2übed mit guten @d)itfen unb mit 33unbe^'

permanbten perfe()en Dänemar! nid)t verlaifen merbe."

2Beil e^ fid) t)ict um ein groSe^ ^]3rinjip, nidjt um
eine ^DJa^regel ber Gegenwart b^nbelte, fonnten ben (Zr-

örterungen tro^ige unb bcfbe 5CBorte nid)t fern bleiben.

Snblid^, ali bie lübifd)en ^enbboten brot)ten, Kopenbagen

ju verlaffen, einigte man fid) (2. "iDJai) vorläufig babin:

.^önig Jriebrid) folle ben 9^ieberlänbern biö auf eine Tage-

fabrt ju Kopenbagen um 3ob<inni ben @unb fperren. (fr

fd)ienen fte ju jener 'S^iit nidjt jur 3[^erftänbigung, fo

mollte man nad) ^erubigung Jl^orwegen^ tic 4)0llänber unb

SBaterlänber burd) (^Gewaltmittel iu neuen Unterbanblungen

jwingen unb pon ibnen (Erfa^ be^ «^d)aben^, Itn ^briflian^

5(ngriff perurfad^t bätte, unb ^inbalten betrefft ber 5rad)t
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^er (^tapclgütcr für bie Dauer von fcd)^ 3Ä^rfn fordern.

Der ^Ditig merte M) aiiSert>eni bei ben übrigen itieter-

länt»ifd)en unt bei beit 0|lerfd)en (Statten iu fcemfelben

Swecfe t)erwenben. 2übe(t t^erfprad) bagegen im 'SaWt M
Äriege^ mit .t>ollanb ober eine^ 5(n()ritf^ auf Danemarf burc^i

(^bni^ian II. wäljrenb ber nac^ften jebn 3Äbfe 12 gro^e

£>rlogfct)itfe, 2000 ^am ^ur *^ee unb 2000 ^ned)te }u

?anbe ju flellen. sD?it ber Urfunbe biefe^ 2^ertrag^, welcher

ben i^^enbboten am 6. ^ai mit Sriebrid)^ fleinerem

Siegel au^gebänbigt würbe, bereu ^nbgültigfeit aber erft

t)om 5(u^gang ber ^ollänbifd^-banifd^eu Unter^anblungeit

abt)ing, verliegeu fie ^k bänifd)e »t>Äwptft<»bt, »abrenb t>H

l)anrtfd)'bänifd)e Jlotte iuiwifdKu mit @d)iffen toon SKoftocf

un\^ @tralfunb, ja fpäter t)Ou ^önig^berg unb bem ^t>fvi«>ilf

t>on 'ipreuj^en, al^ (Jibam griebrid)^ je^t ^^>riflian^ bitter-

ftem Seinbe t)crftär!t, jur iJntfdjeibung an bie norwegifdje

^üfte fegelte, ber @d)malfalbifd)e 35unb bagegen 2übe(t^

JS>iIfegefud) o:)ne weitere^ ablehnte. — 5iud) Ik ©enb-

boten ber anberen ^eeftäbte waren nid)t sufrieben au^

^openl)agen gefdjicben, benn ^önig unb SKeid^^rate, über-

zeugt, 'tit .txittff» müßten au^ ^}3flid)t ber (^elbfter^altung

gegen ben gemeinfamen Seinb fed)ten, äußerten ftc^ fe^r

fü^l wegen ber vielfachen, begrünbeten ^efd)werben ber

3vofloder unb ©tralfunber.

2?ic ^ur* 5(m t^erabrebeten Tage erfd^ien benn ftattlid)fl bie

Ä^c" cnl)ag "n
^"»"dw^^^W^ @efanbtfd}aft unb ^\t tianftfd)e ju ^openbagen,

*

obgleid) ^k porläuftge Sperrung be^ @unbe^ unb bie ^Beg-

nat)mt nieberlänbifd)er ^djiift böfe^ 55lut erregt i)atu,

^an Htte an nacibbrüdlid)e Unterflü^ung ^btiftian^, an

5ebbe mit ber „flogen, mad)tlofen „?flatm ber £>fterlin^"

gebadet, unb Äarl b^itte bie 55efd)lagnat)me toon @d)itf unb

®ut ber ©eeftabte befohlen. Dem ©djwager felbft ^k brei

norbifd)en fronen wieberjugeben, war wobl nid)t M
faifer^ Slbfid^t. ^r foUte ftd) mit D^orwegen begnügen

unb bie anberen ^ddfi unter jeitweifer 23erpfanbung ber

^auptftäbte feinem ^obne ^an^ abtreten, beffen früber
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tot» (10. 5(ugu!l 1532) jc^Dct^ crnft(id)c ^^crfolciun.q tiefet

flan^ t)crMntertc. Sulc^t aber Ijattcn bic t)Otf(ct)tijKn

55ur9unt>er t»ocl) tcn 2Beg Ux Untert)anMungcn t)orgc^ogcit.

£^bg(cici) bic Jorbcrungcn anfangt fd)rojf einander

(^cgcnüberftanbcit, unb bcibc ^axtmw, bic norbifct)cn Könige

imb bic3f^icbcrlänbcr, unter 2?ormürfcn @d)abcncrfa^ forberteti,

bewJrftc bod) einerfeit^ ble augertblicflid^c (Stellung ^bviftian^ II.

in n^orwegen, anberfeit^ ba^ 3?erfpred)en ber ©efanbten be^

.taifer^ unb ber neuen Siegentin, feiner (gd)me(ler ^ma,

.^önig^mitme t)on Ungarn, „tk ^Rieberlanbe würben ftd) aller

Unterflü^ung be^ ^Vertriebenen entl)atten", am 9. 3uli 153^

^k Erneuerung M 9?ertrag^ t)on 1524. „5>em weiteren

(Streit um lit .fronen foUe ber 9ved)t^tt)eg otfen fleljen,

bod) fo lange a^orwcgen nid)t t)i)llig beruhigt fei, niemanb

obne auöbrücflid)e Erlaubnis Sriebrid)^ bortbin fegein bürfen."

@d)n)erlid) war biefe Dorläufige SVenbung ber I)inge, neben

meldKr nad) bänifd)er ^infidjt ber ^Vertrag t)om 2. 59?ai er-

lofd), bcm @inne 2Bullenwet)er^ entfpred^enb, ber aud)

bie^mal an ber 6efaubtfd)aft teilnaljm. 55ei ^önig 5i*icbrid)^

mer!lid)em 5!)?i^trauen gegen ^k ^urgunber ftanb aber nod)

tin anberc^ Dvefultat in 5(u^rtd)t, unb über ben Ereigniffcn

ber nadiflen tage änberte fid) bie ganje ©ejlalt ber 5)inge.

.^amlid) ^l)riftian II., ber Ted) vergeblid) aud) an @d)meben (i\)r\\}w\ u.

t)erfud)t hatte, räumte ba^ gelb x>on 5(ggerl)uu^, m Mi ö^^""^^"-

unter 93erluften nad) Dpüo jurüd unb gab, burd) alte (Jr-

innerungen unb neue 2Biberwärtigfeiten gebeugt, ben Ent-

fdjluK auf, fid) mit ben 2ßaffen ju behaupten. Unter Su-

ftdjerung freien ©eleit^ in einer wahrhaft bla^pbcmifd)en

5orm liej? er ftd) burd) .^nub ^tjlbenjlern, weld)er al^ er-

mablter ^ifd)Df »on £>benfe ben bänifdjen Xeil ber bunbe^

genofr(fd)en Jlotte mit unbefd)ränfter 3?ollmad)t befehligte,

am 1. 3uli verloiten, fcc^ ^um münblidien Qlu^gleid) mit

feinem £>^eim nad) .fopenbagen ju begeben, um, fäme fein

©ergleid) juflanbe, unverfebrt nad) ^^orwegen ober nad)

5>eutfd)lanb ^urüd^ufebren. Die banftfd)en i)««Ptleute, nur

jum Kriege, nid)t ju einem traftate ermäd)tigt, ber ibncn
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fein Untcrpfant» gemalerte, beanflanbctcn bic Unterfteglung

M ^cUit^bricff^, t>cr ftc glcict) l)cili9 »crpflictuctc, wenn

aud) obne 33efugni^ t)on feiten it)rer £>bern. Dbgleid) tm
vor ber 35oUjie^ung 55oten Ji^J^^nci)^ anlangten, meldte,

^^Ibenflern^ 9?oUmad)t befdjranfent», bie bi^b^tigen Unter*

banblungen abjubredjen befat)len, ergaben jene ftd) tennod)

in fo miplidbe, unflare 2?erbältniffe. Ungewarnt beflieg

^t)riflian II. am 8. 3Mli ju OpMo ein bänifd)e^ @d)iff

unb langte, be^ freunblid)ften (^mpfang^ beim £>beim „wie

ber t)erlorene @ot)n" gewärtig, auf ber iKeebe t)on ^open*

^)agen an. 5(ber (latt ibn fogleid) an^ 2anb ju fe^en, lieg

man ibn unter bem 25orgeben, griebrid) fei abwefenb, erft

fünf tage warten, unb lub ibn bann nad) 5ifn^t)urg ju

folgen ein. (Jrft je^t ermag ber 55etrogene ben nieber-

träd)tigen 93errat. ©ein £)^eim unb t>\t SKeic^^rate, fro^

aller @orge um ben qjrätenbenten lo^ a« fein, entfd)ieben

für tk Ungültigfeit bc^ ot>ne böcl)(len 35efebl t)er^>eiSenen

©eleiti Da ber bänifc^e unb bolfteinifd^e 5(bel bem treu*

brud) Uipiiidii^tttt, ben man an feinem gesagten ^ebranger,

bem 35auernfreunbe, geübt ^)atte, überhob man ftc^ aller

moralifd^cn unb red)tlid^en 35ebenfen unb einigte ftc^,

3. 5(ugufl (wir wifFcn nid)t, ob mit förmlid)er Suftimmung

ber banftfdKu J^auptteute unb @enbboten) ben gefal^rlidben

alJi gemeinfamen (befangenen in ^^aft su b^lten. S^en

(Jinwenbungen jener war ber fönig mit ben SBorten be*

gegnet: fte follten ftd) gebulben, „bie ^ta^tt follten

barin woH t)erwal)rt werben." — Unter ben wütenbften

unb Deriweifiung^tJOllften 93erwünfd)ungen, weld)e ber Unglücf*

lid)e au^ftieß, brad)te man ibn auf ba^ @d)loft ©onberburg

unb übergab ben gebauten Qlbel^feinb unter ber unmittel*

barflen £>bbut ber bolfteinifd)en 9^itterfd)aft im „53lauen

türme" mit feinem 3werge ber .^offnung^longfeit einer

leben^länglidjen 6efängni^baft. 5(ber (Jbriftian^ II. 2(nbenfen

blieb im 2?olfe, unb feine Sacfee warb balb ba^ Banner,

weld)e^ ben banrtfd)en unb ffanbina\)ifd)en O^orben jur

frampft)afteflen 55ewegung aufrief. — £eiber erfl binterbrein
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(1535) auHcrten tic J)anftfcl)cn ^et)0Umäct)tigtcn 55cirrung

\t)Xt^ ^cwiffcn^ wegen M 53rucl)^ toon „^rief unb Siegel".

Dap aber aud) l>er tamfdje unt» t)Olfteinifcl)c 5(t>el fid) feiner

tat fd)amte unt» tem ^anftfd^en Bürgertum menigften^ einen

5(ntei( aufbürden mollte, let)rt ^ie ,,Urgid)t" ^e^ ©epeinigten

vom 3- *^ö3ö. 2ßuHenwet)er niu^te auf t»e^ £ant>'

marfdjall^ ^eld)ior Svan^au Jrage befennen, bamat^ in

^opcnbagen feinen 53eirat jur 93ermabrung ^önig ^(jriflian^

bod) in ©Dtlanb gegeben ju baben. —
Über bie bip(oniatifd)en 35ert)ä(tniffe ber bcinifd)en ^oliä'nbifcbe

Ärone unb £übed^ waltet für '^k näd^fle 3dt einige I^mUl
^"hdlen^"'

i^tit, befonber^ aber, ob Sriebrid^ wirflid) t)k ^Ibfid^t ge--

babt t)abe, nad) 53efeitigung M alten .t>f^vfd)er^ mit ben

SRieberlänbern ju bred)en? @d)on flagten tk 2übecfer über

banifd)e Unbanfbarfeit, weil ber ^önig ibnen nid)t willfabre

unb, ftatt 200 boUänbifd)en @d)ifFen jäbrlid), beren 400

Ut i^unbpaffage gewäbren wolle. ^ü^)ne ©ebanfen ber

©elbftl^ilfe unb ^lane, tk rücfftänbige '»politi! ber r>bern in

ben (^eeflabten burd) 2^erftär!ung beö populären ^lement^

ju verbrängen, regten ftc^ bereit^, alö ber ftditbare Unmut

M ©anenfönig^ über t>k 35urgunber, weld)e feine ^nu

fdjabigung^forberung von 300000 Bulben abwiefen, befTen

feinblic^e 5J)?a^regeln gegen ben boUänbifd^en 95er!et)r, anberer-

ffit^ Dvüjtung ber gefamten 3f^ieberlanbe, „mit be^ faifer^

ganicr ^ad)t" Ik Dänen m 3(?ad)giebigfeit ^u zwingen

(©ejember 1532), 5?übed^ ^loffnung auf einen mit 5nebrid)

gern ei nfamen .^rieg gegen ben 4>Äwptfeinb jurüdfübrten.

@o ungünftig bie 3abre^jeit war, rüftete ftd) bie @tabt, un\)

2BullenweDer ging fogar felbjl mit unter @egel, wk auö

einem Briefe an feinen 'trüber 3oad)im bert)orgebt. 3ilö

man aber ;;u ©ottorp unb bann in Dänemarf (5ebruar

1533) auf 5?oUiug M 5?ertrag0 vom ^ai 1532 brängte,

unb bie burgunbifd)en .funbfd)after einen ^unb M Äönig^

unb 2übect^ bereite fürd)teten, batte ber frieg^fd)eue alte

^txx ftatt fräftiger taten nur 5(ui^flüd)te unb Q?tefd)werben

mandKr QIrt, j. 33. über ^eeinträd)tigung be^ 33ifd)of^ Don

Dr. g. SB. «att^olb, ®cfd)tcf)tc b, J^anff. II. 18
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Gilbert turd) ^ic vf^tat>t. ^^cfont»cr^ trat t»ie ^i^gunfl M
bolftftiiifcl)cn 5(^eU (jcgc« Mc kmofratifdK ^emeinbc

hervor. 5(1^ träger l>cö mör^crifct)cn .t)<^ffe^ 3^9^" l>f«

S5iirgfrmciflcr lernen wir fd^on je^t t>en 30?arfd)aa 5J}celd)iDr

SKan^au fennen, t>er ben bürgern aürnte, angeblidj meil fte

bem jungen ^^tvi^oc^ ^^riflian t>en Durc^jug mit 30 ^ferben

burc^ bie @tat>t toerfagt t)atten, unl) t»er t»ann aW 30?inifter

©änemarf^ ftd) bemüt^te, M^ gute (EJnt)erftanbni^ t>er ^ronc

unt> .t>olftein^ mit Un 33urguntern ^erju^ufteUen. ^tin

ilo^ Äiia »t>ÄS ermud)^ aber auf tieferem 53oben. — Unter fo

^"^^"** 1. fpannenben, unrtd)eren 93er^altniffen ftarb ^önig S^ictrid) I.

am 10. 5ipril 1533, unt> t>er t^ron M SBa^ilreid)^ blieb

langer al^ ein 3«^^ erlet>igt, inbeffen bie weltlid^en unb

gei(llid)en 9ieid)^räte al^ 3ivegenten i^re @tante^\)orteilf arg*

liflig im 5(uge beljielten.

O^fucr SKat SnjwifctKn ^atte Jüt'^cn 3BuUenn)et)er, bi^^er al^

iu £ubccf»
jj^j^ ^p^, 5(u^fd)u(?bürger nod) o^ne formale^ obrigfeitlic^e^

2(mt, ermeffen, Hi e^ Seit fei, nad) t>em 3?efd)luife t)om

3. 1531 t»urd) gefe^lid)e Erneuerung M ^at^ bie regie*

rent»e ^örperfd)aft ju erfrifdjen, unt> bann uorerft nod) mit

»t>ofrnung auf banifd^en ^eiflanb, oi)m SQBiberfprud) bic

Se^be mit ^urgunb ju beginnen, »on beren 5(u^gang bic

2ßol)lfabrt ber (^ta^t unb iljrer ^l^adjbarn in ber iMlfec

unjweifel()aft bebingt würbe, ©er !raftt)OÜe, fcd) felbft

!lare ?9?ann betrat feine ^o^e 35a^n al^ ^taat^leiter, in*

bem er an '»petri @tu()lfeier (21. Jebruar 1533), bem alt*

t)erfömmlid)en Termin ber 3fvat^wanblung norbbeutfd)er 6e*

meinwefen, e^ burd)fe^te, H^ er felbfl mit fieben qjartci*

genofTen, famtlid) ad)tbaren 5laufleuten, feinen .t>Änbwerfern,

in ben iKat geforen, unb einige 2ßod)enbarauf (8. iOJar«)

an Somn @ottfd)alf JJunte^, M im OttoUx 1532 a3er*

ftorbenen, ©teile auf ben 55ürgermei(lerflut)l erJjoben

würbe. 3fbod) «wang man U^ ^um 5iu^fd)eiben beflimmtc

altefte SKat^brittel Dorläuftg nid)t jur JJ^ieberlegung feinet

Qimte^, fonbern begnügte fid) nur, be^felben (Einfluß auf

ben 9vat^(lut)l möglid^ft unfd)(iblid) ju mad)en.
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@o nun an H^ ^nUx M ^ürgcrftaat^ gcftcllt, bc^ Äricg gcvjcn

rief Jürgen 2Bullenwc\)cr am 16. ^än 1533 t>ie (^emcinbc
^^''^i«"^-

ouf Hi ai^att)au^, fd)ill>frtc mit bereiten 233ortcn bic 6c^

fa^r ^c^ j)anfifd)cn .0^»^^^^ t)ci bcm wacl)fcnt>cn 3[^crfc()V

bcr vf)ollanbcr in bcr iM^fec unt forfcevtc jum nad)brücf'

lidjcn Kampfe auf, beut 2?crbcrbcn ^ut)or^u!ommcn. 3uv

55ftrcibung eine^ fo mcitblictcnbcn Unternehmend, ju welcl)em

ba^ frühere fcl)(affe iKegiment nid)t ernftlid) t^eranlant wer-

ben fonnte, perlangte ber ^nergifd)e, ba^ infolge ber

iXeformation eingebogene @ilber aur M(lung ju t)ern)enben,

lieS t)\c in ber trefefammer bewat)rten ^ird)engeräte ^u

^elbe mad)en, mit üerfd)onte fogar ben folojTalen .Üron-

leud)ter ^n (^t. Marien nid)t, Hi^^n Metall er sunt ^u^

t>on Kanonen beftimmte. ^aufmännifd) befonnen „budite"

er aber biefe 3ubui^e be^ (^taat^()au^t)alte^, um ftd) vor

fpaterer 35efd)ulbigung ^u uc^ern. — 55eim erllen beginn

ber @d)itTabrt gingen fobann fünf <^d}i\ft unter 55efet)l

üweier neuenDät)lten 3iiat^t)erren vorläufig in ^ee, um bie

5at)rn>affer bi^ 33orn^olm t)in ju übermad)en.

^tiuu Un ^ürgermeifter jwar nod) bie .^»ofFnung auf

^ä^ifd)e ^rieg^fd)ifFe, fo war er bod) überjeugt, ba|^ er in

feiner fc^lüpfrigen (Stellung bem fd)weigenben @roU ber

5(riflofratie gegenüber nid)t mit ben moralifd)en straften,

welche bie ^emeinbe perfiJnlid) bot, a« fo fd)n)ierigem

2Berfe au^reidjen werbe, unb er warb baber fähige S:)c\Ut

aud) au^ ber J^rne ober unter Jremben, weldK bie auf-

geregte 3eit in Hubert wie in einem Jreibafen aufammen^

geführt b^tte. Geübte unb auverläfftge .^riegöleute, weld)e

in ber 2Belt ftd) umgefeben bitten, ^\( neue Mampfweife

fennen gelernt unb ijugleid) entfd)l offenen ^\\t ^u auner

gewöbnlidKn fingen befapen, fonnte er unter bem weifen unb

obenbrein mingümligen 'ipatriaiat ber .l>eimat nid)t erwarten.

Die bürgerlid)en (Sd)itf^fubrer, wenn aud) voll willigen

(Jifer^, fd)ienen nod) ^u febr an Ik alte iKat^bevormuubung

gewobnt m fein. 3nbem er ftd) fo unter ^remben nad)

>0?itarbeitern unb Berf^eugen für feine "ipiäne umfd)aute,

18*
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lifS fein @ct)i(tfal ij^n einen frifdjen, überaus fecfen, ^on

allen l^erfömmlic^en 9liücf|lcl)fen befreiten, vor feinem ^a^f

n\i bangenden ^efellen aufjinben, melcl)er fcd) ibni aud) aH

iJmporfönmiling au^ bunfler ®eburt empfehlen mochte.

<5!ftm ^ary ^ttia, geboren in .t>amburg, wo er al^ ©rob-
^ei^er,

fd^miet» feinen Untert)a(t t)ert»ient t)aben follte, von flattlic^eni

5iuSeren nnb in t»er 33lüte feiner ^raft, war in ben nor^

bifc^en SöBirren t)om £anb^fnecl)t anfgejliegen, in ^i^ie^lanb

aH 5ä()nric^ unter ^t)riflian II. Jabne getreten unb auf

bem norwegifdjen 2(benteuer im 5t*ü()jrt()^ 1^32 mit feinem

@cl)iffe in t)k ©ewalt ber (Sieger geraten, ©eine perfön-

lid^e (Jrfdjeinung fomie 33eweife feinet 5D?utc^ erwarben ibm

^k 5(d)tung ber lübifd^en vt>erren, weld)e mit SBuUenwever

in jenen ^agen ju ^openbagen weilten, fo baft ftc mit .tönig

Jriebrid)^ Bewilligung ben bewcil)rten ^rieg^mann mit nad^

^t>aufe nahmen, wo man infolge be^ erften Mrnberger

SKeligion^frieben^ Qufi 1532) ftd) fe()r eifrig rüftete, bem

tDerfö^nlid^en taifer mc ftattlid)e 9lveid)^()ilfe gegen U^
ungeheure vjicer (Suliman^ nad) Ungarn ju fenben. ^av]^

^et^er, mit ber .ö^wptmannfd^aft über bie 800 lübifd)en

tned)te betraut, batte ben nid)t ru^mlofen .t>erbftfelbiug

gegen bie dürfen mitgemad)t, unb bann nad) £übed beim*

gefel)rt burd) fein ritterlid)e^, wiewobl aud) frivole^ ©e*

babren bie öffentliche 5(ufmer!fam!eit in bem ©rabe su

feffeln gewuilt, bai^ er nid^t allein t>\t ^^ant ber reid^en

^itm M ^ürgermeifter^ ®ottfd)al! £unte bat)on trug,

fonbern aud) balb vertraute 33efanntfc^aft mit 3ütgen

2Bullenwever gewann. Unfer feder 2(benteurer, ber fid) ^u

boben Dingen berufen füb^te, unb bei unleugbarer fojialer

5^efäbigung unter anbern ©eburt^- unb 5?ilbung^verl)alt''

niffen eine bervorragenbe 3volle gefpielt b<iben würbe, mu^te

bem l)Od)f(nnigen ^JJrofonful aud) für ben fpatern 5^«^

feiner politifd)en (^ebanfen braud)bar bünfen unb ibm bie

5(u^fübrbarfeit rieftger ^läne leid)ter erfd)einen laffen, wa^

benn bem ungered)ten Xabel Urfprung gab, t>a^ befonnene

@taat^|)aupt fei leid)tglaubig burd) ben verwegenen jungen-
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fertigen ^rieg^ntann auf fcl)winMige i>ö()e fortgcvilTen

morbe«.

(iin j weit er, entfd)lD(Tener, vorurteilsfreier unt» be- Dr. 3oi)anii

fon^erS für bie Bearbeitung fd)man!ent)er ©emeinwefen ge-
^l^f"^orp.

eigneter ©e^ilfe, jener Dr. 3ol?ann £>ltent>Drp, betfen

S^erbienjl um t>ie 3ieform in 3(vDflocf wir oben erwät)nt

l)aben, wart» um tiefe Seit t»urd) SCuUenwever in t>aS gleid)e

5(mt M <?i)nt»i!atS nad) 2übed gebogen, ©egen 5wi)lf 3Äl)ve

älter als l>er 33ürgermeifter, ein @d)we|terfo^n t»eS berül)mten

% (Jran§, fdjraf Dr. 3ot)ann iMbenborp vor 9^euge|laltung

gefellfd)aftlid)er unb !ird)lid)er Suftänbe fo wenig jurüd,

Dap md) \\:}n bie unmündige Befangenheit unt» MS grünt-

fa^lid)e 95orurteil Ux @ieger l)ä^lid) genug abmalte. (Jin

tritter ^ann, fd)limm berufenen ^amenS, ter allein an

t>er txax>t 3uflud)t gefuuDen t)atte, alS ifrm ^eutfd)lanbS

maduige Sütftf« blutgierig nad)|lellten, durfte von ^Bullen-

wfver nid)t unbemerft unb ungebraud)t bleiben: Dr. Otto

von ^ad, S^tv^oq .öeinrid)S von @ad)fen ehemaliger

.^aniler, tem wobl gered)ter ^abel, nid)t jebod) tic erwiefene

@c^ult) folgt, jenes ge^ieime erfte !at^)olifd)e BünbniS in

gewinnfüd)tiger ^b\ld}t erfonnen an baben. 5)eS von

einer balben 3Sßelt 6eäd)teten wu^te fcd) 3Bullenwever in

verwidflten biplomatifd)en Q^erbintungen ju bebienen.

Um bem üblen ^inbrud ju begegnen, weld)en bie ^ürgeii

2ßabl fo abenteuerlid)er ober anftÖHiger (^efellfd)aft
(^f»^4"/(i'„"J,^*'^^^

.t)amburger 3vatSl)errn 3oad)im 2ßullenwever nid)t ge- ^
"^'

redjnet) beim £efer gegen unfern .t>clben erweden mag, muffen

wir fd)on je^t jur gered)ten Beurteilung einer twi^ ben!<

würbigen tlaatSmännifd)en Laufbahn t}it beifpiellofe

Ungunj^ rittlid)er unb politifd)er 9?erbältni)Te anbeuten, unter

benen er ben .^ampf begann. Dal? er aber t(i Kampfes
fid) vermap, wer mag lic floUe (?eele barum tabeln,

bie, abgefeben von ber ^3t^id)t ber 5)^otwel)r, an ber (?pi^e

fineS bis babin gefürd^teten unb geehrten ©emeinwefenS

wit 5^ante bie 3ßabrbfit empfanb, „alle .^>errlid)feit ber

SBelt fei wie ein Hantel, ber balb fcd) (ürjer, von ber
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3eit mit tcr (^d^evc x\n^^ bcfd^nittcn, ivcnn man nidjt

Xa^ für Tag bin^ufügt." — ^^ war mcl)t me^r Ui
3al)rbunt>frt, nidjt mct)r jene^ einfadjc ^eroenaltcr, wcldjc^

vor f()rlid)em Kampfe ta^ Seiner öffnen, t»ic Sßaffen qUidf

macl)en, @onnc unt 2ßinD teilen Mei ^ein 95olf^baufe,

im SKinge umj)erftej)ent), übentacl)te eifrig ritterlid)en

fffiaffenbraud). 3et>e Jude, jel»e 5(rglift jfte 2üge unt>

33erleumbung war erlaubt unb gel)eiligt gegen einen ^ann,

weld)er eine ftarre, bodjmütige 5(riftofratie nieberbeugenb

ober in jlaat^red)tlid)e (^djranfen lueifenb, au^ ber ?0?affe

M 93olfe^ jur Leitung eine^ 5?>ürger(laate^ fid) empor-

gefd)wungen l)atte, bergleic^en bereit^ ba^ von ber neuen

Jbfologie iärtlid) gefäugte 25orurteil t>k red)tlid)e ^ewä^r

Krfagte. (^egen 3ürgen 2Bullenwet)er war au^er ben

offenbaren 5fi«ben, ben norbifd^en :^önigen, ber Äaifer

al^ vgd)irm^)err be^ ^^Jatri^iat^ mit ben »ielvermittelten

3ntereffen feinet vi>aufe^. (Jine parteiiWe 9veid)^juftij,

welche ta^ 233obl unb 2Bet)e ber JJ^ation nid)t ernannte,

war bie ineinanber Derfippte, nur i()r $Ked)t, i<)ren JWu^en

toerfolgenbe Süvflenariflofratie, furchtbarer al^ biefe

^ä(i)U ^k Partei, ber fd)leic^enbe ^ag ber (läbtifc^en

3un!er, weld)e gel)eim unb offen mit bem bänifd)en unb

t)Olfleinifc^en 5(bel toerbünbet bem erwählten £>ber^aupte

M Q3ürgertum^ ben 2ßiberfad)er feiner Qinmagungen, ben

95ernid)ter ibrer Privilegien ti)blid) MU. 5(uf bem fittlid)

faulen ^oben ber ^efellfd)aft, weld)er ibn trug, ftanben ber

5(riilofratie be^ 6elbe^, ber Öimter unb ber Geburt unjablige

?0?ittel, 55efted)wng/ 5>ro()ung, ererbtet 5(nfeben über tiit

!ned)tifd)gef(nnte, furd)tfame, beförberung^- unb brotbebürftige

9}?enge ^u Gebote, um leifen, unbelaufd}ten @d)ritte^ tief

angelegte unb flug bered)nete 'ipiäne iu vereiteln, ©er

empftnblid) betroffene abnte oft nid)t, von wo ber ^d)lag

gefallen fei. S)er 93olf^tribun fab bie wanfelmütige,

vom 5?>ebagen M 5(ugenblid^ abhängige, leidet verfübrbare,

iule^t, wie wir feben werben, aud? in ibrem 6ewiffen

beirrte unb geängfligte 0)?enge gegen fid) unb tonnte, felbft
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t>a er über £übccf^ ^taat^fräftc unb ^taat^willcn ^ebot,

nur mit unabläffi^cv 5(nflrcu^un^ Hi> 3?ol! tcv näcl)flen

@ct)wcftcrflät'tc auf Ux .l^ö^c feiner @et>an!en ertjalten,

wal)rcnt» binnenläntifd)c (^enieinwefen, unfähig, U^ allgemeine

Siel feinet ^treben^ ju ermeffen, befangen in traurigem

Äleinmut o^er in fdjnöber ^elbftfucl)t, in t»umpfer 2^er*

gfiTen^eit, wa^ m\i bie i^ianfe war, ba^ 2ßer! bcvb tabelten

unb Verunglimpften, wäbrenb bie anberen ^eeftäbte in

abweidKnber i:>anbel^politif mit unDer^oblener Seinbfcl)aft

fowobl ber ^Vrfon al^ ber (^adjc M Ijanfifd^en 5!>i!tator^

entgegenarbeiteten. Da^, luenn aud) nid)t t)on 55eginn

feiner ftaat^männifd)en 2aufbat)n gleid) flare, bod) ^ag für

5ag leibig bereid)erte 33emuHtfein be^ ^ürgermeifler^, wie

ja^lreidKn unb wie Derfappten Gewalten er unb fein Unter-

nehmen bloHgeftellt feien, vertrug ftd) nimmer mit einfad)en

5ibwe^)rma^regeln. (Einem unüberfel)baren (^wilem geftalt-

wed)felnber 5(rglift gegenüber mupten au^reid)enbe Mittel

vorbereitet, eine Julie von Gräften al^ ^ebel unb 5(bleiter

erfonnen, be^ 5(ngreifer^ ^inen zeitig begegnet, unb oft

tin biplomatifd)er 5fd)terftreid) geübt werben, um ber

95erlegent)eit bei? 5(ugenbliit^ auf irgenb eine 2Beife ab^u-

l)elfen, wa^ allerbing^ oberfläd)lid)em Urteile oft fd)wanfenb,

iweibeutig, wieberfprud)övoll bünfen mod)te. 2Bir l)Otfen

nad) mü^famer Durd)forfd)ung be» getjäuften ^efd)id)t^'

floffe^ barlegen ju fönnen, Hfi unfer le^ter beutfd)er

Q5ürgerl)elb ba^jenige, wai^ er von 5(nfang an gewollt

ober wit folgered)t ba^felbe M) im Drange ber UmWnbe
fompli^ieren mupte, mit ber @d)ärfe be^ ^Jilotenauge^ bei

verhülltem .^^immel, mit bem marfvollen 5(rme M (^teuerer^

bei wibrigem (S^eegange fdlgebalten bat. 2Bir eignen

unferem Genfer ber in (fbren gealterten .^^anfe ^i^ S(u\\\i ^u,

weld)e ber ^öwm am 5(ltfad)fen bewunberte: er venlanb

meifterlid) „beim 2Binbe ^u (egeln, unb rang mit je

einem von ^wan^ig verfd)iebenen (^trid)en ber

iffiinbrofe feinem Biele ^u." (fr ift ber „v^eefabrer"

befJ !Did)terf^, „weld)en gottgefanbte ^I9ed)felwinbe feitwärt^
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Ux \)or9cftccften Jaljrt abtrieben, unl» ter ild) H)nen bina«*

geben fcl)ien, aber leife fte ju Überliften ftrebte, t»er treu bem

Bwtdt aud) auf fcl)iefem SOBege, unb, fc^eiternb

ober lanbenb feinem 6ott vertraute." —
©utlcnmeoer SGBullenwever^ erfte ftaat^männifc^e 5(ufgabe, burc^

^"baaen^"
3ebbe gegen Q^urgunb bie ^runblage banftfd)er @eeberrfd)aft

inner^lb M ^mM ftd^rinftellen, fübrte ibn nad^ bem

tobe fi)nig Jriebric^^ I., mobl nod) im 5(pril 1533 in

^erfon nad) .^open()agen, um t)k Dveid^Mte an tk Erfüllung

be^ 95ertrag^ t)om 2. sO?ai 1532 ju mahnen. 3«m
gemeinfamen 5^ampfe gegen 4>i>Uanb folgte i()m wäbrenb

eine^ elfwöd)entlid)en 5(ufentbalte^ in ber bänifd)en Sr^aupv

^att eine ftärfer gerüftete Slotte, beren ^rieg^DOl! ^o^ary

?D?ei)er befehligte, um ^(ingflen ju £übed unter bä6lid)en

93orieid)en tJermä^ilt. 5(ber auf bittere 5äufd)ung fcnnenb,

»erfdjoben tk Sieic^Mte nad) mand^erlei 5(u^flüc^ten bie

€ntfd)eibung ber bringenben ^ad^t hU auf Un tag, weld)er

sur 2QBal)l eine^ neuen ^önig^ erft auf ben 1. 3uni am
beraumt unb bann am 24. 3««i eröffnet warb, unb

benu^ten tk 3wifd)enieit, um t>k 9?olMie^ung jener Sufage

unmöglid) ju madjen. ^önig griebrid)^ älterer @o()n,

^^riflian mit feinen brei Q5rübern, i)an^, 5(bolf unb

Sriebrid), ^rbe ber Jf)eriOgtümer, frü^ mit Überzeugung

für tk lutt)erifd)e £e^re gewonnen, bod) flug genug, um
@d)ritte nid)t m beeilen, weldie ibm unb feinem ^aufe Ut

bänifd)e 5trone rauben fonnten, orbnete unterbeffen feine

näd^ften £anbe^angelegenj)eiten nnb toerfnüpfte, (burd) ba^

©elöbnid ber SKeic^Mte beruhigt, einen von Sriebric^^

@öl)nen jum 3^ad)folger zu wa()len), tk 3ntereffen @d)le^wig^

^olfleinö mit ^änemarf inniger einmal baburd), bag er

feinen 5[J?arfd)all ^Mm 3van$au eine ^Vermittlung M
@treit^ mit 23urgunb unb folgerichtig mit ^aifer ^arl

einleiten l)icg, unb nad) günftiger 5(ufna^me feiner 2]torfd)läge

burc^ feine 59?inifter t^k Dvegenten ©änemarf^ s« gemeinfamen

@d)ritten iu bewegen fud)te Quni 1533). 3 weitend,

t>a^ er eine Union ber bänifd^en frone unb ber vereinten



QSierteö Kapitel. 281

^cvjOgtümcr vorbereitete, meldte t>ie ^elbflänbigfeit beider

@taaten verbürgte, jebod) bebeutfam bic innere unb äußere

^olitif beiber ibentimicrte.

Die ertle 5(nge(egenbeit, burd) ^k bolfteinifd)en iKate

unermüblid) betrieben, reifte im gebeimen ^um S^ol^uge,

n)at)renb t)k Union erj^ im ai^ovember 1533 ratiftaiert würbe.

X)tx Umfd)mung gemeinfamer ^l^olitif war fd)on befd)loffen,

ba^ Äönigreid) unb t)k Herzogtümer ber 33erbinbnng mit

£übe(f entfrembet, inbem tk 5?oümad)t für ^k bänifd)en

Unterbänbler am 4>ofe ju ^ent Dom 14. 3uli 1533 batierte,

aW enblic^ nad) (ängfl eröffnetem .t>f^^cntage (24. 2uni)

U^ barrenbe @taatöoberbaupt 2übed^ erfuhr: „um biefelbe

3eit, ba e^ ben ^Irieg gegen ^k verbauten 9^ieberlänber

nad)brüdlid) auf^unebmen gebäd)te, fei eö Dom 25erbünbeten

verlaffen!" Die 3fieid)^räte, nad)bem fte fd)on früber bie

^ültigfeit beö nid)t fijrmlid) „auf ^JJergament tool^ogenen

unb beiberfeit^ beftegelten" 95ertrag^ in grage geflellt un^

bie äugerung Eingeworfen, „v'öanbel unb 2Banbel in Däne-

mar! muffe ben 93ölfern frei fein", erbitterten benn SBuKen-

wever^ 3orn über fold)e unbanfbare tat auf'i^ ijödjüt burd)

tk ?0?ittei(ung, „am allerwenigjlen fönne man gegen eine

^ad)t feinblid) t)erfa()ren, mit ber man über Stieben in

Untert)anblung ffänbe, Uc 2übecfer möd)ten \{d} berubigen,

bi^ ber erwäblte ^()nig ?9?ittel ju ibrer 33efriebigung fänbe."

(Statt unter ben 95orieid)en eine^ Q5rud)et mit ^übecf Die

unb einer bebenflid) funbwerbenben 5(ufgeregtbeit ber bänifdKu ^*^"i[f"/
55et)ölferung in @täbten unb auf bem £anbe, ben Tbron ui\t> ©uUen»

ungefäumt ju beflellen, getiel fid) bie 3(riffofratie in ber "'^''^^'

jXegentfd)aft unb fd)ob bie ®abl M (Staatöoberbaupte^i

(24. 3uni) auf ein ganjeö 3abr binau^, angeblid), „bamit

t}k a^orweger teilnebmen fönnten." Der fatbolifd)e 5(be(

unb bie iJ?)ifd)öfe badeten nid)t an i^er^og ^'briftian al^

5Rad)folger, trugen ftd) rielmebr mit bem '»Plane, ben

jüngeren trüber be^felben, S^^an^, weld)er auf i^übnen unter

bänifd)em unb fatbolifd)em (finfluffe erlogen würbe, aH
SÖBerfjeug ibrer (länbifd)en 9?orteile ju erbeben unb fic^ fo
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gc^en bie gefragte $Kefovm in Äird)e unt» @taat ficljcrjuftfUc«.

5(1^ Einleitung in t>a^ grünt)licl)c 5ßcrf t>cv 3veafrion begann

eine 5^cvfolgung tev lutl)erifcl)en ^:pvet)igev, ^er begeiflerten

£et)rer t>e^ 93olf^, mldjt }tlodj beim offenen SBiberftanbc

ibrer 5(nl)änger weniger in ber 4)auptftabt al^ in ben

@prengeln ^um Siele führte, bagegen bem Unmut ber Bürger,

in iüelcl)en bi^bcr unbefannte 3been von gemeinbeitlid^er

Sreibeit ftd) regten, eine nod) tiefere (^runblage gewabrte

al^ bie 2?er!ümmerung vDl!^tümlicl)er 3"tereffen burd) ben

5(bel bereite geboten b^tte» ^o\dj eine 3erritTcnbeit unb

@d)mäd)e M bänifd)en @taat^leben^ entging nid)t ber

fd)arfrid)tigen 35eobad)tung 3ürgen 2Bullenwet)er^ wä^renb

feinet elfwöd)entlid)en 5(ufent^alte^ in ^openbagen. I^en

afvad)egeban!en M über W Unbanfbarfeit be^ 3f^eic^^rat^

jürnenben ^anne^ begegnete auf b^^t^em 2ßege ber religiöfe

Eifer unb ba^ politifd)e ^elbffcgcfübl jweier beutfd)er £anb^'

leute, mldjt mit Un einfüugreid^ften Ämtern in M ^t\d:fi

mäd)tigften @täbten betraut waren. 3n ber @tille Der-

flänbigte fid) ber ^ürgermeifter von £übed mit

2(mbrofiu^ ^odbinber, bem beutfd)en 2(mt^genoffen in

Äopenbagen, unb mit 3üi*gen 5^0 d, einem geborenen

2Beftfalen, weld)er, obgleid) (^tiefpater jene^ fü^nen "S^tv

beuter:^ ^briftian^ II., flau^ 5tnipl)of, bobe^ 9?ertrauen

aud) bei 5tönig Jviebrid) genoffen b^tte, unb neben ber

2Bürbe al^ 55ürgermeifter Don ^almö (Einbogen) aud) t>a^

5imt M ^ünameifler^ befleibete, we^|>alb er gew()bnlid)

^t)nter beil?t.

2S?ie weit Ted) fd)On bamal^ bie^]3läne ber brei Bürger-

meifter vereinbarten, fönnen wir nid)t beftimmen, bod) mögen

fd)on im get)eimen bie ^runbgebanfen angeregt worben fein,

wenn ^^er^og (Jbviftian bie bänifd)e 5trone (ku^ ber i:)anb

ber 5Demofratie t)erfd)mäbe unb t)on ibm nid)t Jveibeit

ber £ebre, S^rberung munijipaler 2?erfaffung unb (SidKr-

flellung M 6enuffe^ t)anrcfd)er ^Privilegien m erwarten

ftänben, mit gewaffneter .^ilfe M banrtfd)en 9?orort^ Un

(^ieg beji ^utbertum^ burd)iufe^en, ben übermütigen 5(bel



gSierte^ Kapitel. 283

SU bewältigen unt» unter einem ant>evn ^ijnicie, wenn nid)

^em befangenen in (?ont»erburg, eine 5(vt fonföteratiDen

53unte^ftaate^, 2übece an ber @pi$e, im gevmanifd)en

^Worten aufjurid^ten. 3^ad)km er leife foldje Jäten gefnüpft

l^atte, ging aBuUenwewer, im fopfe eine neue SBelt x>kb

gejlaltiger ^läne, im t)Oben (Sommer in t>ie Jf)eimat jurücf.

SÄary s9?ei)er, weld)er mit ten lübifd)en £>r(ogfd)itfen biö

auf jene enttäufd)ent>e (Zrflärung t>e^ 3veid)^rat^ mü^ig t)or

Kopenhagen gelegen l)atte, war injwifd^en ju merfwürtigen

5(benteuern in bie 2Beflfee au^gefegelt.
—

$Rod) in t»emfelben ^erbfte fam aud) t>er Si*'ct>en^' ^rieben

»ertrag mit t>en 35urgunt»ern juflant^e, meldten befonter^ t»ie ^" ®^"^'

abiigen l)Olileinifd)en Dväte betrieben l^attten. 5lu^ .^ap gegen

ba^ bemofratifd)e afvegiment in 2übed follen fie ben ^änen fogar

gebrobt baben: „blieben fte bei ber ^?>unbe^freunbfd)aft mit

jenem, fo wollten fie ibren befangenen von (Sonberburg

lo^laffen unb in^ ^üd) beförbern." @o warb benn aU

©ent am 9. September 1533 mit ber Königin ^aria al^

©tattbalterin für ibren 55ruber, ben Kaifer, nid)t allein

völliger Sfieben unb freier 3?erfebr b^vgeftellt, fonbern für

bif Jalle eine^ Krieget Dänemarf^ mit @d)weben ober

£übecf, ober eine^ nieberlänbifd^en mit einer ber wenbifd)en

@ee(läbte, eine gegenfeitige .t>ilfe oon t)ier ^d)i|fen au^-

bebungen. 3n 5inbetrad)t ber gegenwärtigen Jebbe ber

$Wieberlänber mit £übect ftänbe jenen jebod) nur freie (Sunb-

paffage unb Unterbau für @elD ^u, wäbrenb J)änemarf unb

bie Jj^eriogtümer biefen feinerlei 35eifianb leifien bürften.
—

5ür feine q^erfon trat ^^cxm ^briflian, weld)er iniwifd)en

aud) mit ben fd)malfalbifd)en 53unbe^geno(fen bublte, in ein

nod) binbenbere^ S^erbältniö ium Äaifer, ber bagegen bie

^ad}t M befangenen von i^onberburg unb bellen Kinber

ieitweife fallen liei^.

Unter fold)er ^Vermittlung wiberfprud)^vollcr 5)inge (>i)rirnaii uni

fonnte ber ^l'>erjog, ber 3uneigung be^ lutberifd) gefinnten ^'^ Statte

5fiW im banifd)en Qlbel für feine fiille Kronbewerbung

fid)er, bie Einträge abiebnen, weld)e bie beiben Bürger
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ttifitler t»cv ^auptftättc an it)n ergeben liefen, „ibm il)re

Xorc iu ötfncn unb il)n mit beiüatfncter ^ant> auf ben

tt)ron ju l)cben". ?flod) cntfct)ict'encr t)crfd)mäl)te er, ucl;cr

fein Steunb Ut beniofratifdjen 53ewei|ung, bie Ärone au^

bev Jf)anb ber £übecfer iu empfangen, wie ber jufällij;

anwefenbe franjöfifclje ©efanbte unb bann ein Untev^änbler

2BuUemt)et)ed i^m anboten. Sr^atu ber finge nnb „fromme'-

i>err bod) and) M 5(be(^ einfeitigen 5intrag abgewiefen.

dx füt)lte, bai? man feiner bebürfen loerbe, unb barum fanb

fein ?ffiort: „e^ fei gegen ©otte^ £>rbnung, tin obrigfeit-

lid)e^ 5(mt mit £i(l ober Gewalt an ftd) ^u nehmen",

rü^mlid)e 5inerfennung bei ben lut^erifd)en ^ird)enle^rern. —
tübtd ju 5(ae biefe Umftänbe bereiteten bie 25olf^fübrer ju

©c^roebein £ü(,ecf auf t)eränberte (fntfd^lüffe loor, wenngleid) ber ^rieg

gegen U( .^ieberlänber aH ba^ näd^fte ^OJittel, bie erfd)üttertf

?0?ad)t ber i)anbe(^republif ^erjuftellen, aud) im 5(uge

bet)a(ten mürbe. 5>enn aud) mit ^d}webcn mar ber ^rud)

unpermeiblid)! 5>ic iKeic^Mte platten an M gerabc

abwefenben ^önig^ @telle £übecf^ erfte Sorberung betrefft

einer ^trieg^^ilfe (23. ^'dxh 153.3) abfd)lagig beantwortet.

5)ie 33eläftigung M ^aufmann^ in @d)weben bauerte fort,

wf^^alb ber iKat t)on £übed in einem 33riefe vom H. 3««^

bem 2©afa in t)eftigem tone feine Unbanfbarfeit t)ort)ielt,

energifd) an ^k v^c^ulbrefle fowie an Q(bftcUung ber

53efd)werben mal)nte unb gegen ben ^o^agiflrat ber J^aupt-

ftabte offen au^fprad), ,Mt @d)weben, unerfenntlid) für bie

20Bot)ltaten, bie ber beutfd)e Kaufmann it)nen in ber .^ot er^

miefen t)ätte, trad)teten nur nad) 95erberben be^felben." S^robte

ber 9Rat m £übe(f, beffen 5:atfraft bei SßuUenwcoer^

5ibmefent)eit nod^ immer burd) ben 9veft ber „friebliebcnben"

bri)mrifc^en ^]3artei be^inbert war, fogar bereit^ mit ^rieg^-

maßregeln gegen @d)weben, unb borte man an ber txa^t

wobl ba^ leid)tfertige SBort, „wer bem fc^webifd)en Könige

mit 100 sD?arf sum 3vegimente t^erbolfen, würbe ibm mit

500 wieber baoon belfen", fo fd)eint e^ wobl nid)t unglaublid),

bag unfer leibenfd)aft(id) aufgeregter 55ürgermeifter in
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fopcn^agcn ftd) t^crlaiiten lieft: ,,\)Dr näd)flcr J^ftnad)!

wo\k er t>em dortig Euflat) einen ^ummenfrf)anj bringen, ter

nid)t gering fein foUte." 5(1^ im ^aufe M @ommer^

fc^wet>ifd)e ^an^e^erieugniffe (Butter) wegen swfälliger

93erfd)(ed)terung ^er ^efd)affen^eit t^om 3fiate ^u Jübed

nid)t jum t)OUen 2Berte bet)uf^ t»er @d)ulttilgung bered^net

würben, unb anbre geringfügige ^efd^werben bajmifd)en liefen,

ergriff ber ^önig großartige 3vepreffalien, ^ob \^\t banftfd^en

Privilegien auf (3»li 1533), t)erbot ^k ^a^xt mdj £übed

unb legte auf qjerfon unb ?ffiaren,ja auf bie @d)ulbforberungen

ber lübifd)en ^aufleute 55efd)lag. 5iber ungead^tet ber

^rwiberung mit 6leid)em von feiten ber £übeder, toerjögerte

©uftav nod) ben ^rud) für ^k Seit befferer 3fiüflung,

lieft burd) feinen @d)wiegeroater, ben v^erjog ^agnu^ von

£auenburg, fd)ieb^rid)terlid) vermitteln (September 1533),

verwarf bann wieberum tm 5(u^fprud) al^ ber @tabt ju

günftig unb verlangte bod^mütig t^k 2(u^tragung beö

@treit^ in ^todbolm felbfl. 2ßullenwever i;)<\tu bereite

einen, wie e^ allgemein fd)ien, woblbefleberten 33oljen im ^öd)er

gegen ben fdinöbe unbanfbaren @d)ü^ling ^anfcfd^er

©roftmut, nod) ebe er erfuhr, baft tk 5(riflofratie in 'jörucb mit

5)anemarf mdj mit ed^webeu (5aftnad)t 1534) ftd) ver-
®*"^f^f"»

bünbet habe.

3Bobl burften feinen ^ut, md} im Kampfe mit bei ben pmtt
fronen wegen ber £>flfeeberrfd)aft nid)t ju verjagen, po-

"^^-Jj,^/^*"

litifd)e 95erbinbungen anflad)eln, weld)e gleid)jeitig in fernen

Staaten gefnüpft würben, .^önig "S^m >• t)on Jvanfreid),

be^ .^aifer^ nie verföbnter j}?ebenbubler, bot ber @tabt feinen

Q^eiilanb im nieberlanbifd?en .Kriege unb namhafte .t^anfel^-

vorteile an, inbem er gleid)ieitig von ben bänifdien SReid)^

raten tk .^rone ju erfaufen fud)te. 3?iel verWnbiger unb

vorteilhafter al^ jene 5(nnäherung an ben 5?aloi^, ben

grimmigen ^einb ber Äe^er, h\i werben verhieft, geftalteten

fid) bagegen bie 5^inge jum ^ubor auf (fnglanb^ throne,

politifd)e .Kombinationen, weld)e falfd) ober fd^ief aufgefaftt,

am meiften baju beigetragen h^ben, 2PuUenwever^ (^taatf^-
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plätten H^ ^cprä^f ^e^ 2Bill»abfnteufrlid)fn, £fid)tfcrtigfn

un^ ^t)imarifclK« aufau^rücfcn. —
i>cmrid)Vlli. .^önig .öcinric^ VIII. battc folange cmigcn, wen« auc^

m\ €l^la^^.
tatenlofcn 5(ntfil für ben toertriebencn ^j^riflian 11. ju er*

ffttncn gegeben, al^ er nod) in "»perfon mit Äaifer Äarl,

t)em 5)^effen feiner ältlidjen ©ema^lin, Ux fpanifctocn

fatljarina, leiblid) ftanl). 2Bir miffen, wit folcl)e^ Q^er-

^altni^ km @tat)H)ofe zugute !am, tro^bem e^ an Sufammen-

floS faufmännifd)er 3ntereffen, mie mit vt)<Jtt^^w^§ «"b

55remen wegen be^ 93erfet)r^ auf 3^tanb, nic^t fehlte.

5(1^ nun aber «urjeit be^ Jrieben^ von 35arcelona

(1529) bcr lüfterne .^errfd^er feiner ®emat)lin überbrüffig

würbe unb ftd) mit @d)eibung^geban!en trug, unb .^arl ttn

^)5apjl ^lemen^ VII. Dcrbinberte, ba^ jarte ^ewiffen M
©atten feiner früheren 35ruber^frau burd) Trennung bet

(f^e m entlaften, erfalteten jene fd)on lauen @^mpatl)ien,

neigte ftd^ ber bi^t)erige ^e^erfeinb auf tu (&t\U ber neuen

firdje, bereu 5:i)eologen in €^eftanb^fad)en gefälliger fdjienen,

unb burfte vt>einric^ ben ^roteftanten um fo näl^er treten,

al^ t>k im 5t*ü()li"g 1533 befannt geworbene 58ermä^lung

mit 3(nna t)on ^ole^n ben 33rud) mit Jf)ab^burg<^ur9unb

offen bcraw^ftellte. 3unäd)(l lieft ftd) eine politifc^e 9?er*

binbung ^nglanb^ mit 2übe(f erwarten, H^ ja eben ben

35urgunbern ben 5e^>bej)anbfd)u^ Eingeworfen b^tte.
—

@d)on t)or bem 5(pril 1533 \;)attt ^^mxidi einen

(^efanbten nad) v^amburg gefd)icft, aunädjfl um tit Streitig-

feiten auf 3^^<inb ^u t)ermitteln. 3m (September barauf

befd)äftigte fic^ ber englifdje ©e^eime 'Slat mit bem 6ebanfen,

gegen 3^om unb ben ^aifer 2?erbünbete unter ben prote-

flantifd)en Jürften 3Deutfd)lanb^ m fud^en, befonber^ aber

^ary ^ct)cr aud) mit ben oberbeutfd^en 3ieid)^ftäbten fowie mit 2übecf,

€n "aiii)
^^"^^9' ^t><»w^«^3r 33raunfd)weig unb anbern ©liebern ber

beutfdjen Sr^an^t. 5(1^ biefe Dinge nod) unerlebigt fdjwebten,

ging 5j)?arr ^e^er auf t^k ^uube, tjierunbjwanjig boUän*

bifdK fauffabrer lägen an ^nglanb^ ^üfte, au^ ^open--

l^agen^ ©ewäffern mir ben lübifdjen £>rlogfc^iffen in @ec
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unb biracl)tc tiefe 53eute jwar nicl)t auf, inbem fie in eng^

lifd)en ^afen @ic^ert)eit fud)te, beniäd)ti9te fid) dagegen

eiltet @panier^ unt anderer 5al)neuge, we(d)c mit eng^

lifd^en Gütern be(at»en waren. 2(m 15. 2iugu(l muvk er,

ei e^, um fid) mit £ebenömittcln s« t)erforgen ober ob er in

einem anderen bewerbe auf ^nglanb^ ^oben (anbete, mit

großen ^b^^en al^ £übecf^ .'^rieg^b<iwptmann gegen bie 55ur'

gunber Dom Könige empfangen, nid^t^beftoweniger jeboc^

brei ^age barauf aH Seeräuber »erbaftet unb auf ben

^ob angefragt. 3mar nabmen ftd) be^ angefebenen £anb^^

mann^ ^k ^leftbierenben im @tat)(bofc mit ^ürgfd)aft für

bie fraglidKn ©üter an, bc^ ^efängniffe^ aber fonnte ibn

erft bie fd)riftfid)e 2?erwenbung M 9fiat^ von £übed cnt--

lebigen. 9^ad)bem nun tk ^ered^tigfeit befriebigt war,

febrte er an ben .^^of iurüd unb gewann obnc formale Q^e--

glaubiflung t)on 4>aufe au^, (aber im <^inne jener Um-

waljung ber norbifd^en 9?erbältniffe, wk fte tk Seelen ber

9?ol!^partei eben befd)ciftigte), M Äönig^ unb feiner ?9?inij^er

£>br für eintrage, weld)e ^k englifc^e @taat^wei^bfit auf

t>a^ erndb^^ftfftc in 5(nfprud) na()men unb bem jut)errtd)t'

lid)en 95ermittler nid)t allein ben 3iiitterfd)lag t)on .t>einrid)ö

.t)anb (8. J}^ot).) unb eine golbenc ©nabenfette ju 5£3ege

brad^ten, fonbern ibm al^ „3cid)en beö föniglid)en SBobl-

wollend unb jum £obn feiner treue" aud) ein 3Äbt*c^^cbalt

t)on brittbalbbunbert fronen abwarfen.

2Bir bezweifeln, ba^ ?9iary ^et)er ju fo bobcn 5!)ingen

au^brücflid) bet)Ollmcid)tigt war, bem englifd)en .fönige für

ein bebeutenbe^ ©arlebn, weld)e^ £übed boppelt au^ 't^n

erjlen €infünften M unterworfenen bänifd^en SReid)^ er-

fefen wollte, balTelbe anzubieten, ober ibm bie Sin^ver-

pflid)tung eine^ gewiffen beutfd)en Surften a« verbeißen,

fall^ biefem zur Eroberung !Dänemarf^ verbolfen würbe.

2iud) \\i ^k im (Entwurf von be^ ^taat^fefretär^ tboma^

(Eromwell vorbanbene 2(ntwort M f i)nigö an ben Eintrag*

fteller berart, Ui wir jwar ben 2Bert erfennen, weld)en

ber tubor, mit ben .^auptern ber fatbolifd^en 2Belt zcr*
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fallen, auf bic locfenbc S^erbinbung mit £übccf legte, jebod^

Um (Erfolge M fraglidjen ^lan^ iiicl)t traute, unt», um

nid)t I?afti9 m 2Berfe ju geben, Me ^(bfentung eineö ge*

nügenb ermadjtigten 5(bgeDrt>neten jener @tabt wünfc^te,

um al^t^ann ^ie entfpred)enben 55efc^lüffe ju faffen. 95or

allen SDingen wollte ^önig .^^in^^d) t>ie trügerifd)en 5fift>en^*

unterbanblungen mit ^urgunb vereiteln, „bie feinen anbern

3wed t)atten, al^ ben £übecfern, bie ein fe^r (larfe^, frei*

^erjige^ 93olf ftnb, eine @d)linge ^u legen."

^0 rüdt^altenbe 6egengebote be^ ^i)nig^ melbete hu

weiterer ?0?a6nabme ?9?arp ?0?et)er entweber ben Leitern ber

2?ol!^partei nad) vt>aufe, ober ber neue 3(vitter brad)te fie

in ^erfon, al^ er im Januar 1544 von feinem 5(benteuer

beimfet)rte.

Stnnd'^erung S^eilid) ^tte ber frieg mit ben 3Rieberlänbern nid^t

«5
**"

V ben gemünfd^tcn (Erfolg gehabt. 5^urd) ba^ Qiu^bleiben

M frieg^t>auptmann^ entmutigt, waren ^k lübifc^en

£)rlogfcibiife im 5(ugufl ben ^ollänbern nid)t in ben @unb

nad)gefegelt, fonbern fuc^ten ftd) in ber ^Ibmünbung mit

Lebensmitteln ju verforgen, waS jebod) t}H .t>Ä»tburger ge*

mä^ i^irer Dermittelnben unb bei 35urgunb um ^unjl

bujilenben ^efd)äftig!eit toerfagten. 5GBät)renb nun M^ 6e*

fd)maber, in ber ^Ibmünbung feftge^alten, feine 5>ebürfnifFe

über 2anb t)crbeifd)affte, burd)fegelten t>k ^ollänber, burd)

ben bewährten flanbrifc^en 5(bmiral ^er^arb von ^D^crferen

gefül)rt, franf unb frei ben @unb unb beeintrdd)tigten

allerorten ben Uibifd)en @ee^>anbel. 2Benn aud) bann

eine jweite ^\om ben Einbringungen il)re 55eute wieber

abjagte, unb biefe in winterlid)er 3eit faum mit fed)S

@d)iffen beimfel)rten, fo fonnte ber burgunbifd)e 2ibmiral

vermöge M Center 93ertragS nid)t allein von allen bänifd)en

.^äfen 2?orfd)ub erwarten, fonbern, vermöge M ju (^tocf-

^)Olm am 2. gebruar 1534 aufgerid)teten (^d)u^bünbniiTeS

beiber ^dd}i, beffen aud) von (^d)weben gewärtig fein.

—

@old)er Umfd)wung aller bisherigen £)inge im beutfd)en

unb ffanbinavifd)en D^orben, r>\t Union ber .ö^nogtümer
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mit ©anemar!, im O^ot^embcr unt» S)cjcmbcr 1533 urfunMid)

bcfräftigt, (beider norbifc^cn 9fveid)e, meldte frü^ycr unter

bcn Unionöfönigcn fortit?%cnt> einander befeindet t)attcn,

ein greuntfrf)aft^bun^, junäd)ft um t^ie .S)cint'el^i)crrfd)aft unb

ben Hinflug 2übecf^ ju entfräften) enblid) bcr triumpl)

ber vJjoUanber al^ ancrfannter ^unbe^genoffen beibcr

Staaten, alle biefe unerwartete ober im gel)eimen juflanbe

gefommene Ungunjl ber 2?er^ältniffe bot geminnenbe

^rünbe für 3Bullenmet)er, ben bisherigen ^urS ju t)erlaffen,

unb mit einer anbern <^egelftellung feinem Siele jujuftreben.

?0?ancl^er 5(uStaufd) ber ©ebanfen mod^te im 5S3inter

1533/34 jmifdjen ben 5üt)rern unb Beratern ber ^]5artei

ftattgefunben haben, ob eS je^t 3^\t fei, baS große 2Ber!

ber (Erneuerung t)flnftfd)er ^ad}t in ber ^auptfad^e anju?

greifen, inbem man mieber einmal ben norbifd)en 3fveid)en

jwei neue Könige aufjmänge? v^atte bod) fd)on ber erfle

faft müßige 2?erfud) M fecfen SfvitterS ^ar^ ^e^er,

bem 2Bafa einen J)^ebenbuhler auf ben ^aB aU \)t^tt\^

erfteren fe^r beben!lid) unb fogar nad)giebig gemad)t.

5D?it ber ?9?ißftimmung befannt, meldte in @d)meben ©»ante

auS ftanbifd)en unb !ird)lid)en, wie auS gamilienintereffen
^J"!^<3J}"i*jp

gegen ben neuen fönig hcrrfd}te, hatte ber Svitter ben

einzigen @ohn M legten 3veid)St)erweferS v^ten, @t)ante

Oture, weld)er ftd) am £auenburgifd)en ^ofe aufhielt, lij^ig

nad? 5j)?ölln gelodt, aber tm blöben ober patriotifd^-ehrlid^en

3üngling nid)t t)ermod)t, ftd} alö ^egenfönig braud)en ju

laffen, fo berebfam ber Oberführer ben ®lan^ feiner 5(hncn

erhob, unb felbj^ ^ewaltmapregeln nid)t fd^eute. 5)a nid)t^

ben 'SvinUn Ui ^am\{mti)X^^ihci> im vf^erjen M @ture

anfachte, hatten burd) 2BafaS 2Bortbrud) unb feinbfelige

vt)altung bered)tigt ^k @taatSlenfer t)on ^übed unter

@tureS5)^amen unb (Siegel jur (Empörung aufforbernbe

ißriefe an fd)webifd)e ^emeinben gefd)i(ft, wcld)e, tro^bem

ftf aufgefangen würben, ben 5Bafa in bem ^rabe be*

unruhigten, lafi er bem bänifd)en ?Reid)Srate am 8. ^än
1534 (35eleitbriefe für lübifc^e ©efanbte überfanbtc,

Dr. g. SB. «att^olb, »efc^te^te bct eanfe. U. 19
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urtt» — äU fpat — fclbd darauf t)cnid)tctc, imicrbalb

fcl)wcMfcl)cn (^fbict^ tcn £>rt ju Untcr^anMuni^cn aniu-

beraumen.

9?cue <))[änf. ^cf ,,neue ^ur^" für H^ J)anrtfd)e @taat^fcl)iff war

aber, um mcl)t mit beiden 3ieicl)en unb «ugleid) mit

5?urgunb, ta^ ben ^aifer imSXücfen b^tte, in einen ober

2übe(f^ Gräfte binöu^df^fnt^en ^xkc^ ju geraten, benjeni(jen

5cinb, weld)em man je^t am wenigften an^ubaben \>tXf

modjte, bie Sf^ieberlänber tJorläuftg ju verföbnen, um
bann ben .l^auptfcl)lag gegen ©änemar! ju führen. 2S?ar e^

geglücft, Danemarf unb @d)weben ju bemütigen, fo Durfte

man bi>fff"r «^^t »t>ilfe neu eingefe^ter ilönige bem ererbten

»t>anbel^feinbe ben @unb ju fperren unb bie banfifdje Über-

legenbeit glanjenb ju befeftigen. Jreilid) foftete e^ bem

floljen vf>erjen 2Bu(lenwet)er^ mcid)tige Überwinbung, für

je^t nad)giebig bie @egel gegen ^k gebauten 9?ebenbubler

fallen ju laffen unb sunadjft t)H 58ermittlung ber Spamf

burger, £üneburger unb ^Danjiger aufjunebmen, meldte fd)on

auf ben 16. Jebruar 1534 ju vt>amburg eine ^agefabrt

anberaumt batten. Der burgunbifd)e .t>öf/ t)ereit, „ben

friebfertigen vf)amburgern auliebe", bie 9?erfammlung am

2. ^'dxh «u befd)iden, boffte bort, fall^ bie flörrigen 2übe(fer

in ibrer 2?erl)ärtung bebarrten, tk von ibren furd)tfamen

^enoffen Q^erlaffenen unter M ^aifer^ Q3anne ^u bezwingen.

93on 5(nfprüd)en unb «^d)abenerfa^ ber 2übeder „al^ Ur-

heber M bciitofen ^riege^" bürfte gar nid)t mebr ^k 3lvebe

fein, por allem müi^ten fte bie erbeuteten @d)iffe b^taii^*

geben unb muffe — m^ bem ?D?unbe ber .^J^^^änber bie

befrembenbfle Oiuj^erung — ber ^runbfa^ gelten: „ba^

s9?eer unb alle anberen ©ewaffer fleben ber ^e-
fd)iffung eine^ jebenfrei". „(^efc^äbe ben £übedern'V

fo bif^ f^ weiter in ber 2GBeifung für ^k burgunbifdje ©e;

fanbtfd)aft, „baburd) Qibbrud), fo follten fte fid) mit ber

göttlichen Swlaffung unb ter 4>infälligfeit aller irbifdjen

Dinge aufrieben geben." ^uö;:i »erlangte womöglid) t)k

Königin ^D^aria Ut ^infe^ung ^errn ^römfe^ unb feiner
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'(Partei, wcld)c in ^^rülTcl ^cit faiferlici)cn Oiätcn unauf

^oriid) in l>cn iM)rcrt lagen. —
2ßer tiefe 3nflruftion qelefen, unt gegen Einfang be^ .^engrc^ ;u

<g}?aq 1534 he faiferlid^en iKäte, (^eorg t>Dn Öilevreid),
-V^^mburt^.

^ifd)of t>on 33riyen, ^ert>t 5)iutart, ^itglieb M großen

9tat^ i>on ?Died)eln, Maximilian t)on Siebenbürgen nnt

^orneliu^ 33ennincf, auf ter andern Seite .^»fvrn 3ürgen

2ßuUenwever, S:^a\\^ von ^Ipen, in t>oUeni ^ö^^«Jfci)r a«

il?rem Geleite t»en Flitter ?0?ary Meiner unb ten Iübifd)en

Stattt)auptmann, trompeten unb Zungen \)Dran, mit HO

beiratfneten 3lieitern tro^ig in M ängftlid) frietfame S^^anv

bürg einrieben fab, erwartete, obgleid) fold)e^ Gepränge

banrtfd)er SKat^fentboten an ftd) nid)t^ neue^ mar, mit ^e

wi^beit, bap b^^te Steine aufeinander fto^en n?ürten. ?9iebr

aber al^ bie floljen faiferlid)en unb burgunbifd}en I^iplomaten

batte 2BuUenn?et)er bie mürrifd)en ober lauernben ©eftditer

ber ?9?itabgeorbneten ber eigenen Stabt, feinet 2(mt^genoffen

Verden unb tk nod) ariflofratifd^en 95ertreter anberer

^t)<*nfffci)we(lern j« befämpfen, meld)e ftc^ im befd)eiben<ien

5kifaUge gefielen, am meiflen enblid) ^k triumpbierenben

ober (tnfler grollenben abeligen 3fväte !Dänemar!^ unb ^^o\^

ütin^ ju fürd)ten, weld)e im 5(ubien^faale M ebrmürbigen

»t>amburger 3vatbaufe^ »or ibm fa^en. .t><i'"burg^ Bürger

meifler, ^err £)iebrid) ^t^obufen, fonfl ein Mufler furd)t'

famer, leife gegen ?9?äd)tigere auftretenber Staat^wei^b^i^

fröjfnete am 2. Mär^ tk 9?erbanblungen mit berebfamen

Älagen über tai Unglüd M .^riege^, meld)en £übed gegen

.t)oUanb begonnen batte, unb brang inflänbigfl auf .^n-^

OflUmg be^ Srieben^ ^ur Sßoblfabrt be^ .^aufmann^. 5(1^

einer ber faiferlid)en Diäte biefen Ton nod) heftiger an-

flimmte, erflärte 5?übedö Spredier mit Ungeflüm, bei (fr-

neuerung fo ungehöriger .^lage mit feinen Kollegen bie

Tagefabrt abjubred)en, unb ^og fid) mirflid) mit c»enfelben

auf glfid)e (Entgegnung jurüd. Da ergingen ftd) benn erj^

laute .klagen ber ^urgunber über ben Sd)aben, weld)en

bie faiferlid)en Untertanen t?on ben 2übedern erbulbet hätten,

19*
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forderten (Erfa^, mußten aber tie 9?crtaj)unj^ lex 2?crfamm'

lunq .qcftattcn, tcimit man ftd) über tie 2Bortfü^run(| eini.qe

unt> ber ^übecter neue 9?ollniacl)t iJ^rer Öilteften erwarte.

^üSIg t)erla^ man injwifd^en t>ie ^efcl)werl)efd)rift ^römfe^

unt teö faifer^ Strafmandate gegen ^en „unorbentlid^en

SRat iu £übert un^ bie aufru()rerifd)en .l^unbertrierunl»''

fed)ji9er". Über Menlidjen ^efd)äWgang bei ^lage ut(t

unt> S^erantwortung einverftanten, erhärteten t>ie ^übecfer

it)re Unfd)ult> alö gleidjmaftige Untertanen De^ ^aifer^, unb

t»ie @d)ult ber ?T?iet>erlcinber, meld)e (F^riftian^ Seeräuber

fowie i()n felbft befonber^ ^um Unternet)men M % 1531

unterflü|t l^ätten, U^ ten Stätten fo t)0^en Sd)aten ge-

brad)t t>abe. 5!)e^ 53ifd)of^ t>on ^riyen (Entgegnung, „nur

gezwungen Wtten Me v^oUänber jenen 55eiftanb geleitet",

mar feine 2obrete auf bie 3fvegentfd)aft ber Königin. 5(1^

nun aud) bie l^olfteinifd)en 6efant»ten ?0?eld)ior SKan^au

unt» 52)et(ev 9fvet)entlow erbittert über ^übecf^ (Eingriff in

55i^tum unb Kapitel unt» über beffen 2?erfud^, Spänen unb

.t)o(fteiner jur Empörung gegen tk Stamm()errfd)aft ju

t)er(eiten, flagten, baf^ ber Q3ifd)of (H. 50?äri) jebe ^nt*

fd)äbigung^fumme verweigerte unb feinet 6ebieter^ SBiUen,

„et)er nod) fünf ^önigreid^e baran au fe^en, al^ bai^ er

bem guten ^td)tt auf W freie £>ftfeefd)iffatrt entfage",

energifd) beteuerte, md) nid)t^ von einer ^efd)ränfung ber

5rad)t unb ber Sd)iff^jat)( bei ber Sunbpaffage wiffen

wollte, enblid) ber ^rieg aU ein au^ Übermut be^

gonnener beicid)net würbe, fonnte SßuHenwever, fo un-

mittelbar angegriffen, feinen 3orn nid)t länger berge«.

Äül)n beljauptete er, alle^ wa^ er getan, fei nur jum beflen

ber 5(llgemeint)eit gefc^ejjen, unb bejidjtigtc t)k ^anftfd)en

Senbboten alle al^ gut l)Ollänbifd), „wa^ aber i^nen unb

ben .t>ollänbern, fo lange er lebe, nidjt gefd^enft fein folle."

3ebod) t)ert)allte feine Stimme unter ben fleinmütigen

ober t)orurteil^t)Ollen Seelen. Stralfunbö 33ürgermeifler,

jener ftarre ^lau^ Smiterlow, erlaubte ftd? fc^einbar gut^-

mutigen tone^ eine ^erbe «prop^ie^eiung. W^^VV ^ifc^of^
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©efmitungögcnoffc ani SDanjig rct>ctc »erbitterten ^euiüt^.

5(1^ nun gar t>ie bolfteinifd^en (Et>eUeute t>a^ @taat^()aupt

t»er iKepuMif mit@pott unt> ^ot)n ju fränfen fiel) beraub-

nat)men, t^erlieH ^2Bullenwet)er t>en @aal t)0U 3orn unt» ritt

am 12. ^axh mit ^eiKV nad) £übecf jurücf, teil^ um ftd)

ter 3u(limmung feiner ^]3artei ju ucrgewiffern, teil^ um über

lai unpolitifdK iSenebmen feiner 5j)?itfentboten ^tlage m
fübren, wüdft ibm auf fürjerem 2Bege juporgefouimcn maren.

3bnftt folgten tie 9vat^fd)reiber ber t)ermittelnt>en @täbte,

auc^ ^an^ig^, Sfvoftod^ unb Q3remen^, wo, mie wir nod)

feben werben, feit bem oorigen 3- 1532 Ui 5(lte blutig

bergeftcUt war. Der 2lbgeorbneten plö^lic^e Sfvüdfebr er-

füllte t>\t @tabt mit Getümmel, ^in Dveft ber ariftofratifdjen

•»^Jartei, in M 35ürgermeifler^ 5(bwefenbeit tro^ be^ jüngften

iKeaeffe^ aufrübrerifd) beieinanber, t)erlangte, ber 3fvat folle

t)on SBullenweiDer wegen ber 95orgänge auf bem ^on-

greffe Dved)enfd)aft forbern, wagte fogar benfelben öffent-

lid) „be^ 5)ieb(labl^ unb 3[^errat^" ju reiben, wäbrenb

Jurc^tfamerc ftd) anfc^idten, t>k @tabt ju toerlaffen. @o
nun iu ben nad)brudoollften @d)ritten berechtigt, berief

SßBullenwever nacl)mittag^ burd) bie 25ierunbfed}aiger mel)r

benn taufenb 55ürger nad) @t. iD?arien, entwickelte oon ber

Äanjel t)txab in lebcnbigem 25ortrage feine patriotifd)en 5ib'

rcd)ten fowie ben ^runb feinet fd)leunigen 5(ufbrud)^ au^

4)amburg unb flagte bitter über Ik 2]terblenbung unb

2Biberfe^lid)feit feiner 5(mt^genofren unb ber übrigen @enb'

boten. 5(nbern tage^ red)tfertigte er \idj im fogenannten

„fangen i;)aufe" por ber ^emeinbeverfammlung, befd)ulbigte

offener bie ^i^gunft unb ben ?(lüt> feiner Gegner, bie ibn

wabrfdjeinlid) unter 3obann Ärepet^, 95ogt^ ju ?Oii)Un,

Sübrung nad)t^ in feiner SQBobnung fogar m überfallen unb

hu binben beabrid)tigt batten, unb bewirfte, ban bie ^emeinbe

ibm in ber bollänbifd)en (*ad)e freie .t>anb lien unb in

Ut vorlaufige (Entfernung breier alter i)iat^berren unb in

lit 5iu^weifung ober (finfperrung anberer ibm perfönlid)

feinblid), ober „bollänbifd) unb fd)webifd) gefinntcr" Bürger
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fimviaigtc. ^it bcv unitat^rcn .^ad)rid)t, brei Svat^ljervfti

feien „abgefegt", am 15. ^an nad} Jf)aniburg jurüct--

gefe^rt, bereitete« t>ie ^unt)fd)after bie 93erfamm(ung auf

neue 2?ovfd)läge üov, «)eld)e, ba fie flug(id)e Sugeflanbniffe

ber 5)emo!ratie, bie ber S5ei^ilfe ber wenbifdjen (geeftabtc

nid)t entbehren fonnte, enthielten, nad) t)ielfad}er (Erörterung

burd) bie unermüblid)en .t><^«it)urger, unb unter bem (^lüd-

wunfd) 35remen^, £üneburg^ unb S^anjig^ enblid), wenn

©affen^ aud) nid)t m einem Stieben, bod) m einem ^:ffiaffenftiUflanbe

'^'?Än
""^ ^"'^ t)ier 3at)re futjrten. SQBuUenweDer^ SugeWnbniffe:

beiberfeitige Surüdgabe aller feit 1531 gemalten befangenen

unb erbeuteten ^dMt^ 2Cufred)ter^)altung ber bi^^erigen

greil)eiten unb )R^d)U beiber teile, bitten nic^t Diel iu be-

beuten, ba er nad) 2^erlauf biefer Svift ben JK^orben um-

gehaltet wät)nte. 23?id)tig allein ift, bag er ben von ^ur^

gunb geforberten ^infd^lug 5^änemarf^ unb Jf)olflein^ in

ben Srieben ^u ratifizieren »erweigerte, unb fo porläufig

3(vut)e vor 55urgunb unb freie .J^anb für feine ^piäne

gewann. — Um iunäd)ft ungel)inbert burd^ bie wiberwartige

^13artei im 3vat^förper über ^k @taat^mad)t verfügen ju

fönnen, betrieb 3BuUenwever am 11. 3(pril 1531 burc^

ba^ aufgeregte 2^ol! Ik gefe^lic^e, aber nod? verzögerte

5(u^fd)eibung ber feit Scl^tuar 1533 gebliebenen unb wegen

9iat^* ij)re^ 95er|)alten^ auf ber ^l^amburger 95erfammlung \;}axt

öcräiiticrunfl.
t)ejid)tigten alten 2fiat^l)erren. 2Biberftrebenb geborgte ber

alte Verden nebft fed)^ ^enoffcn. 2ßir werben erfahren,

la^ £übed^ 35organg aud) in anberen wenbifd)en @eeWbten

eine Umbilbung M iRati nid)t o^ne Xumult zur Jolge

batte.

3war war baö SabrwaiTer für bie bobf Sabrt je^t

frei, aber ein gefabrlidjer ©egenwinb begann von einer

anberen @eite zu blafen. ©ie lutberifd)e ^eifllidjfeit

übernabm jene Oppofition, weld)e ta^ 3unfertum ötfentlid)

aufgegeben batte. 33i^lang war t>k neue ^^3rebigt J&anb in

i:>anb mit ber 5^emofratie gegangen, burd) weld)e fie auf^

gefommen war. 3e^t nun füblte ber gelebrte ^tabtfuper'
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intenbcnt Jf)crmann 33Dnnu^, fruj)cr '?5vinicneraicl)er im J)Oü

fteimfd)cn ^am, auö rcli^iöfcr Überzeugung, melcl)c ftd)

folgcricl)tig au^ t>em fonfervativen £utt)evtum entwickelte,

auc^ woj)l al^ 95oruvteil für tie ^]3attizier ten 35evuf, t)on

ber ^an^el t^nah gegen bie uner^)i)vten SfJeuerungen ber 95olf^'

Partei ju eifern. 311^ fein 35eftreben nid)tö frud)tete, hat @ei|l(i^c

er in einem »ortrefflid) gefd)riebenen ?Oiemorial am 4. ?0?ai ^pp^^H^Jp"«

t>en Dvatum feinen 2(bfd)iel),„int)em fein ^ewijTen il)n befd)were,

Überwältigung gefe^lidjer £>brig!eit burd) ben gemeinen

^ann ungea^nDet ju laffen, unt> er ber wad)fenl>en sKud)-

lofigfeit nid)t fleuern !i)nne." Die £el)re t)on einer £>brig'

feit, weld^e, von <^ott eingefe^t, von Untertanen

nid)t angetaftet werben bürfe^ fo böfe fie fei, einer

jDbrigfeit, weld)e t>em 25olfe gegenüber feine 5>erantwortlid)'

feit, wk baö 93olf i^r gegenüber feine 9ved)te ^abe, follte

aud) auf einen Jreiftaat, kffen Leiter wät)lbare, t>er

SKec^enfdjaft unterliegende 'Beamte bee 6emeinwefen^

waren, eine 5(nwent>ung ftnben, bie M innerjle SOBefen be^-

fflben t)ernid)tete. @old)e ^n\id)t toom @taatöleben mu^te

begreiflid) bie jlarr fonfervatiDen, fatbolifd^en "}3atrizierfeelen

balb mit einer fird)lid)en Bewegung au^ föbnen, bie it)nen

bi^^cr al^ fi*et)ler Ü(ufrubr erfd)ienen war, unb nun \)k

banfwerteften Dienfle leitete, um ben emanzipierten politifdjen

C^inn ber Bürger wieber einzufangen unb zu zäl)men. ^ie

bat benn aud) ibre 5rüd)te getragen, i^ewunbern wir ^i(

Unerfdjrodenbeit M ^annef^, bei bem vi>öbeftanbe ber

SBolfögärung feine £ebre zu befennen, fo muffen wir ibn

bod) tabeln, ^a\i er burd) unglüdlidje 9.^erwed)^lung ber

53egrifff auf ta^ fanatifd)e iKeid), weld)e^ in ^ünjler

eben in feiner ^lüte ftanb, biu^veifenb, eine geiileö-

gefunbe Demofratie mit bem ^Babnfinn ber 30Bieber*

taufer in 93erwanbtfd)aft brad)te, unb al^ ber erile bem

'^ürgermeifter eine @d)ulb zufd)ob, ber biefer fpäter unter-

lag.
—
Srommte ber fübne @d)ritt be^ .^ird)berrn für^ erfte

nic^t, inbem ber iXat feine (fntlaffung verweigert, ibm
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»iflmel^r m (Strafe bie Daniel auf ein l^albe^ ^a\^x

verbot, fo beirrte boc^, ium (Schweigen verurteilt, t>ie

geiftlic^e £>ppor(tion t>ie ©emüter unt> l'df^mtt in Ux Stille

ben X)rgani^mu^ M lübifcl)en @taatc^.

günfte^ SapiteL

©ie ^ürgcrmciiler-Sebte. Sali ®uüeiin)et>er^. ^rieben ber .^anfe mit ttn

^or^ifc^cn Äroiien, '^rüffelcr Vertrag. 1534—1537,

jn ©änemarf bo^ Banner für ben „Q^ürger- unb

33 auernfreu üb" (J()riftian II. ju erl)eben, weld^en

biefelbe weltlictje unb firdi)licl)e 5(riftofratie abge*

fe^t unb eingeferfert ^atte, t)\t je^t ba^ ©emiffen unb bie

politifd)en ^Kec^te M 3?ol!e^ m unterbrücfen fid) bemüt>te,

burfte bem S^ürgermeifler nad) jener flillen ^Vorbereitung

mit ben ^Jarteifü^rern in ^openbagen unb ^aUwö, U^
fic^erfte unb würbigfte ^itui erfd^einen, um auf einer fitt*

lid)en i^runblage populärer S^üi;)tit unb ber verbefferten

^ird)e Ui ©ebäube (lanftfc^er @eeberrfd)aft wieber aufju^

rid)ten. 9^id)t^ verfc^lug, ba^ £übecf felbfl jur (Entthronung

M fönig^ t>ixi befte getan \;)atUf ti fonnte ftd) ja ben S^anf

M 55efreiten unb wieber ^rbobenen bünbiger verbürgen laffen.

5ßie überhaupt an ftd) tk ^erfon M neuen 5^äncnberr*

fd)er^ etwa^ gleid)gültige^ war, fall^ er nur feiner 93er*

pflidjtung gegen feine Reifer nad)!am, fo fprcd)en, wie wir

feben werben, alle 23erbanblungen ba gegen, U^ 2ßullem

wever bem befangenen von @onberburg wirflid? t>\t volle

2Regierung^gewalt wieber erfämpfen wollte, ^tin

a^ame, feine @ad)e biente aber um fo eber al^ ^Vereinigung^*

punft ber im ^eiligften gefränften bänifdjen 35evöl!erung,

al6 2übed in feiner SVorau^fe^ung vom 3uli 1532 fdjmablid)

getaufc^t, \i<i:f einer $tlid)t erinnerte, ^k e^ beim 55rudje

M besegelten ©eleit^briefe^ verfäumt ^atu. 2Bar e^ boc^
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infolge jenc^ S^crfäumnitJc^ für ba^ t>änifd)c 2?olf mic für

tiie S^an^c um fo fd)(ccl)tcr geworten.

2(nt früt)eflen ^tte ^ßuUcnmever an i^crjOg 5(lbred)t spctm

t)On 55)?ecflenburg geMd)t, um ftcl) fcc^felben al^ naiven 9[>er'
||J*^^i*f^u^^"

wanMen unt> legten treuen ^elfer^ ^t)riftjan^ II. jug(eid)

al^ 2ßer!jeug ju Neffen Befreiung unb aU flillen ^rätenbenten

um Ut norbifd)en fronen au^ bem 3aJ)rbunbcrt ^^ffialbemar

2(tterbag^ jur D^eugeflaltung ber 2[^ert)ältmiTe ju bebienen.

2(lbred}t^ VI. @d)tt)iegermutter, ^lifabet^, furfürftin t)on

^ranbenburg, war überbie^ ^k @d)n)efter M befangenen,

unb berartige t)erwanbtfdiaftlid)e 3nterejTen t)atte SOBunen-

TOet)er flug in^ 5(uge gefaxt. 5lber bcr nod) tlreng

fatl)0lifd) unb ben !aiferlid)en Geboten jugetane i)eriOg

batte bei bem erden 5(nnät)erung^t)erfud)e im J^t^ruar 1534

5(bneigung gegen £übed, ,M^ faiferlid)e ^ajeftät ^umiber

^lanbelte", an ben tag gelegt unb ^BullenweDer^ 5(genten,

bem 5)oftor Dlbenborp, anfangt fogar ba^ Geleit Dcrfagt,

bi^ ibm bic 5)inge allmäblid) gefielen, unb er felbft an Itn

erften 35erabrebungen M 53ürgermeifter^ mit bem "injmifd)en

gefunbenen ^l^alabin für ^tjriflian teilnahm, ftd) jebod) erft fpät,

au fpät, nad) fd)leppenben Unter^)anblungen ^um2Ber!e bergab.

3ener zweite ^]5a labin, um ben !riegerifd)en Unter- ©raf

nebmen (^\m unb Jörberung fomie einen 3ved)t^grunb i»
^o'(|!|.J^'tfi,f^^^

gewäbren, war ^briftopl) @raf von iMbenburg, im

3abre 1504 geboren, gleid)fall^ ein3?erwanbtcrM befangenen,

jmar al^ ©omberr oon f öln unb ^Bremen ju gei^tlid^em

Berufe benimmt unb gelebrt erlogen, aber eifriger "^^Jrotei'tant

unb bewabrt al^ frieg^mann burd) eine 3fveil)e Don ^^Baffen-

taten. (Jin Qlngrifr auf .l^iolflcin wäbrenb M norwegifd^en

2(benteuer^ (Ebriilan^ II. (1532) batte M (trafen ^^cigung

für ben befangenen un^weifelbaft bcrau^geilellt. 5Iuf bem

.^ongreffe «u .t>amburg wirb er bann mit ^:JBuUenweoer unb

?D?ary ^ei)er in ^e^iebungen gefommen fein, weld)e ver-

mittelfl eine^ bolfteinifd)en 3fvitteri^ unb treuen Qlnbänger^

be^ zweiten ^brit^ian^ wieber aufgegritfen unb ju ernfter

Xat ausgeprägt würben.
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©egeit t>\t ^itu M ?0?aimonat^ crfcl)jen nac^ gct)eimcr

9?crabrcl)ung mit SßuUcnwcDer uitb Neffen nac^Ren 23er'

trauten t»er ^raf an Ux @pi^e t)on t)iertaufent> £anl»^'

fnedjten unt iKeitern, l)ie er mit lübifd)em ^elte im 2ank

jenfcit^ t>er €lbe geworben ^atte, vor 2übecf unt> begehrte

t>ie vf>ilfe t»er @tat»t m ^^efreiung t»e^ gefangenen 23lut^'

(renntet, t>em ja ibre ©entboten freiet Geleit verbürgt

bätten. SÖBie riefcge 6ebanfen unb im Übermalt ba^ ^raft-

bewugtfein t)orbereitete 5^inge begten tiefe 93ol!^fübrer

!

®raf 5(m 13. ^ai batte ber 3liat, entfd)loft"en auc^ mit bem

©ulUnroe""/''®^^^
^^^ 2Baffen ^u verfud^en, eine 5(rt t)on frieg^mani-

*fcft an ©ct)n)eben^ £anbfdjaften unb ©tabte ausgefertigt,

me(cl)eS alle 23efc^werben ber ^anfe gebrangt aufsablte unb

ben D^otflanb, fiel) felbft s« bclfen, erörterte, aber ben ^in-

wobnern beS 9iveicl)S Si^fMttblid)!eit toerbieS „fallS fie bem

i9?utwillen ibreS ^önigS nid^t beipflid)teten.

£übed wimmelte »on fübnen 5(benteurern, unjufriebenen

fd)webifd)en (Jbelleuten unb 55eamten, ^unbfd)aftern, 5(genten,

als fei t)ier t>k 2Berf(lätte einer neuen 2Beltgeftaltung, wie

benn bamalS aud) Jj)einrid)S VIII. ^efanbter, Dr. tbomaS

J^eigb, feine t^eologifd)'mer!würbige, feierlid)e 5(nfprad)e an

ben Dvat i)HU, weldje einige 2QBod)en barauf iu näberer

SSerbinbung mit bem 5:ubor fübrte. — €r(l, alS ber @raf

toor \)tn toren lag, berief ber Q?>ürgermeifter ben Dvat, bie

3?erorbneten unb \)k gan^e ^emeinbe jur 95erfammlung

unb eröffnete ibnen alle feine 5(nfd)läge, feine 95erftänbigung

mit ben @täbten ^openbagen unb sj)?almö. ^r forberte

fte mit leibenfd)aftlid)er ^er^äblung alleS »on Un Sfveid^S'

raten ber vt>anfe zugefügten Unred)tS m @d)iffSrüftung

auf, um ben trafen jur 53efreiung ^^rijlianS nad) @eelanb

überaufübren. 5!)ie aufgeregten 2^ürger, »oller @orge aud)

um ibre neue, b^i^igc ^ird)e unb doU 3fvad)egefübl gegen

5I)anemar!S jXegiment, jubelten 55eifall. 5ilS ein bebad)tiger

^aufberr nad) ben 5j)?itteln unb 53eibelfern für t)k foftbarc

5ebbe fragte, bätte t)k rafenbe 3D?enge ibn fafl auS Un

Senflern M SvatbaufeS geworfen. S^an aber, wenn |ld)
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tiefe Mittel in nacl)t)a(tiger 55egeiftcrung t>cr t)anrtfcl)en*3et)in9un9en.

iSetJÖlferung tjovfanben, tic 5^eniofratic andere aH per-

gamentene ^ürgfd^afr für itjre £>pfer beget)rte, ki)xt t>ie

Übereinfunft mit beut ©rafen, weldjem folgenden ^ag^ aud)

auf münMic^e 5(nwerbung ber 33eiflanb ber @tabt einftimmig

verbürgt würbe, obgleid) 'i^k verbrängten 3fvat^t)erren in ber

@tiüe prcteftierten «nb fpäter t)or ber üBelt behaupteten:

bie @tabt, bereu 95ertreter fie aHein wären, l)(xttc

n\d)t eingewilligt. £übed bebingte fcd) »om @tattl)alter

be^ ©efangenen ben 35eft| pon bergen unb 5$ergent)uö,

ferner t)k ©d^löffer v^elftugör nn^ Jf^elftngborg al^ Pforten

M @unbe^, au^erbem Un @unbjOll au^, um t)k gejle an

@d)onen^ (Straub unb ^k ^t^älfte be^ (enteren an ©otlanb

iurüdjUgeben. 93on ^erjog Q(lbred)t, bem unter fd)leppenben

Unterj)anblungen SÖßullenweper bie ^rone @d)weben^ an-

getragen ^atte, verlangte SBullenweper Palmar unb bie

3nfel Ölanb (3uli 1534). 2(1^ ^:5eft^er biefer 3nfeln

fonnten bie £übeder, jumal wenn ^open^agen^ unb ^almöi^

beutfdj burc^gebilbete ©emeinwefen al^ (^lieber ber 4)<Jttff

\id) eine gefügige Stellung gefallen tie|?en, ojyne gro^e

5Cnftrengung bie norbifd)e .t>Ä"bel^^errfd)aft be()aupten, bei^

@unbe^ wie ber 55elte perrid)ert, jebem Sremben bie £>ftfee

verfperren, pon 53ergen au^ ba^ norwegifd^e ?9ionopol

bet)errfd?en, unb auf Palmar, ©otlanb, £>lanb unb 53ornl)Olm

fugenb, fowot)l bie bänifd)e unb fd)webifd)e, alö U(

preugifd)e unb livlänbifdu @d)itfabrt in i^re ©renken

weifen. 93ermittelte nun eine verhältnismäßige Kriegsflotte

jene 9veit)e vereinzelter i)ÄitP"nft^/ fo ^<^^ ^^ feine ^ ad)

t

im $Rorben, weld)e ben £übecfern fid) wiberfe^en

(onnte, unb wäre bie mipgünftige .fjanbelSpolitif ber

ofterfdKU @täbte m 53otmä|^igfeit unter eine wieber

geborene ^t>anfe ju beugen, aud) bie 5(nmaßung ber

JWieberlänber einzuengen gewefen. —
©a fid) nun aber ber befangene, Iti^ax £übed mäd)tig 5ej)be gegen

fein mußte, in ber Gewalt i)eriOg dbriflianö von .^olftein
^^^''i^f'"-

befanb, batte man mit biefem, beffen Qibel nodj iulefet in
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.t>aniburä Me SßtxtxtUx t>tx Svcpubli! fo fred) tjerun^limpft

^atte, junad)ft iu tun. Der ^vaf battc il)n bereit^ fd)rift'

lid) aufgefordert (13. ^ai), feinen ^lut^freunt» freizugeben,

aud) 2übed feinen dxnit bezeugt, mancherlei „^efd)werbe

in gelegener 2(rt abiubelfen", unt» mit Berufung auf

bie ^l)renpflid)t gegen ben ^önig, ben 53unb mit bem

trafen angezeigt. 5(ber nod) ebe ber ^^txho^, unvorbereitet

auf fold)e^ 5(nrtnnen, infolge jener ^djreiben fic^ entfd)ulbigte

(19. sO?ai), „obne (Erlaubnis M fc^webifdjen unb bänifd)en

Slveid)^" ben gemeinfamen befangenen nid)t lo^geben ^u

(önnen, trieb SQ?ei)er^ ungeftüme^ Oberlängen, ben bodjmütigen

5(bel .^olftein^ iu ftrafen, unb bie politifd)e 55ered)nung

2ßullemt)et)er^, ba^ ftreitige 33i^tum^gut t)orweg ^u nehmen,

ju einem S^erwüftung^juge ber näd)ften Gebiete. Xrittau,

— feit 3abrbunberten ein böfe^ ^emmni^ M ^^innen-

t)er!ebr^ jmifdjen .Hamburg unb £übed, — unb (Eutin, ber

^^ifd)of^ri^, tt)urben rafd) befe^t, tk Älöfter gebranbfd)a^t

unb @egeberg belagert (27. 3D?ai). 3m naben Jf)amburg

fd)ien bie @ad)e fremben .^unbfd^aftern anfangt nur eine

$rit)atfebbe ^ei)er^ gegen l)Olfteinifc^e SXitter, aber fc^on

traten Derbängni^DOlle ^egenfä^e ber Seit ein, inbem ^it

dauern, an^ibe^pflid)t gegen (^btiftian H. gemabnt(2l. iJÄai),

@d)onung fanben, ^k ^belböfe bagegen b^inigcfud^t würben.

Der 93ormurf, einen „bäuerifc^en 5iufrubr" jur „3(u^^

rottung M 5(bel^" angebettelt ^u baben, mit ber @d)ulb

ber SBiebertäuferei zur unjweifelbaften Xatfadje

gerempelt, gab leicht bie tobbringenbe 5(n!lage gegen

2Bullenwet)er l}tx.

5(ber tro^bem ein fpätere^ 5(u^fd)reiben £übed^ vom

6. @eptember 1534 bie Unbanfbarfeit ber ^olflen, ibre

23erbinbung mit ben .^^ollänbern, ibre 5(ufbe^ung be^

banifd)en Sveidb^fat^, bamit er ben 9?ertrag vom 2. ^ai
1532 nic^t volljiebe, enblid) ben Übermut M 2ibel^ gegen

lübifd)e 35ürger unb ^efanbten auf bem Jf)Ä»"t>w^dfv tage

al^ ^rünbe ber Q5efebbung M ^erjogtum^ be^id^nete,

würbe bod? an eine Befreiung M befangenen von (^onber*
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bürg auf tiefem 2Begc md)t ernftlid) cjeMct)t. ^tx

v5>auptfd)lag mar auf 5)änemar! 9erid)tet, unt fonnte jener

necfentie 5cl^a«4 «"»^ ^«a» ^tc»en, um bie @treitfräfte te^

t>anifd)en SKeid)^ auf Un @d}einangriff ^innilenfen. Äaum ©cnbung

^atte t»er bet'rot)te t^cr^og Me fraft te^ eigenen 2ant*e^ au^ ^^^
^^^^^'^^^

gerufen, im naj)en £auenburg ^ned)te gemorben unt» ten 5)ancmarf»

$Keic^^rat um bie t^ertrag^mä^ige .ftilfe fo bctftig gemat>nt,

baj^ berfelbe tk 55efafeung ber .t><^"Pt(läbtc nac^ (^d)(e^n)ig

entbot, enblid) bringenbe @c^reiben an bie fürft(id)en ^e^

nojTcn M @d)mal!albifd)en 35unbeö abgefd)idt, al^ ®raf
^bviftopt) (Jutin aufgab, t)or 3oj)ann 3fvan|.au, bem nad)-

bringenben 'S^\^i)mn^ tk 33elagerung be^ @egeberger

^d)(Dffe^ auft)Ob (3. %\n\), unb nad) einem gUid(id)en

treffen Ui 3Reuftabt (10. 3w«Ö Oc^ feewärt^ md) trave-

münbe wanbte. 2Bä()renb jeneö furjen ^olfteinifd}en Jelb^uge^

^attc ba6 2?olf toon £übed, forglo^ beim na^ien Getümmel,

bic 'Siotu m Überfaj)rt be^ trafen mit ^efd)ü^, £eben^^'

mittein unb Bemannung verfemen. 5(m 19. 3uni ging

^raf (El)ri(lop^, nad) Jeftfe^ung nötiger S^ertrag^punfte

über Unterl)alt feinet 2?olf^, feinen £obn unb über ben

^tiit^ ber fünftigen (Eroberungen, al^ erfteö Siel tk ^e--

bauptung ber lutberifd)en £et)re verbürgenb, mit

21 @d)iffen unter ^egel unb verfemte, nad) glücflid)er

Sabrt am 22. 3uni bei @fot)e^bot)eb gelanbet, ben ^rieg

plö^lid) nad) (geelanb. 5iber tag^ »orber WH 9van|au,

bem feewartö 3ßeid)enben auf bem ^n^t gefolgt, ben freiwillig

t)on ben ^ewobnern loeröbeten unb angejünbeten .^afenort

tratoemünbe eingenommen, t)erfd)anjte ftd) U^ Sabrwaffer

fperrenb in ber ^üggenburg unb bebrobte unerwartet bie

ftol^e @tabt mit .^rieg^not.

Äeine^roeg^ magte 2Bullenwet)er ba^ ^rö^te, obne ipiif^mittcl

ftd) bunbe^genoffcfd)er .^i^fc. fei cö a« 2Baffen, (Sd)iffen
^^^^^^^

ober ®elb, ju t)errtd)ern. S)ie Ditmarfd)en, feit ber

®ro^t)aterjeit bienilwilligc D?ad)barn 2übed^, mad)ten fd)on

im 5D?ai fo unrubige dienen, bag ber ^^er^og ibre ©renjen

forgfaltig bütcn mugte, bann bewilligten fte 12000 50?. @.
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Um Mf a>cnMfd)fn @tät»tc jctod), bcfontcr^ H^ tcniofratifd)

\\>\&ix rüitflänMgc ^tralfunb, auf tic 4)öt)c tc^ Unter-

net)ntcii^ ju beben, be^^rfte e^ ber 2(nmenbung bewabrter

5?ie Mittel. S^aö nabe 3ßi^mar freilict) fonnte bem ^influffe

@7Ä/f"
^"^^^"^^ f^^**^ f^*^ ^^^"'^ entiieben, ba|? beffen £>rt09fcl)itfe bereit^

mit ber großen 5'rat)emünber Jlotte in @ee gingen. 3«

SKoflocC erbob t^k ©emeinbe auf M jKat^ 2Beigerung, ber

Sebbc gegen ^^anemavf beizutreten, von felbfl einen 5(ufflanb,

neue ermäblte @ecl)ziger Derbafteten zwei SXat^bcrren, unb

bie bortige 53ürgerfd)aft blieb bann eine .t><Jwptftä&^ ^^^

Unterne()men^, nad^bem einmal Dr. iMbenborp^ ^ereb-

fam feit ben unleiblid) unfd)lüffigen ^anbe^bfvrn gewonnen

batte. 3n @tralfunb bagegen bcrrfd)te nad) @miterlow^

sffiiebereinfe^ung tro^ ber nod) a« Sfvedjt be(le()enben %d)V

unbvier^iger wieber ein fo junfer^afte^ SQBefen, ba^ SS^ullen-

n?et)er erjl Briefe, bann feinen Dr. iMbenborp abfd)i(fen

€tralfuii^ muSte, um fräftigere 5!)?itwirfung jener anfel)nlid)en

@d)me|lcrftabt ju erzielen. @o madUen benn ^k ©inge

fcd) fdmell mit .t>ilfe ber ©emeinbetoertreter unb M jwei^

beutigen 5(mt^genDffenM 2(ltbürgermeii\er^, ^bviftopt) 2orber.

©ie Bürger würben »on ber 9^otwenbigfeit, ttn ^rieg

gegen Dänemarf mit ^efamtfraft ju beginnen, fo fd)nell

überzeugt, Hfi fte auf bie ^unbe, „^lau^ 5nebemad)er"

fei von v^amburg nad) ^t>aufe gefommen, bei verfdjloffenen

toren unb aufgepflanzten ©efd)ü§en ben 3Cat fd)on früb-

morgend m iXedienfdjaft auf ba^ 9vatbau^ entboten (22.

3uni). 511^ ber alte .t^err, furd^tlo^ ber empörten ?0iengf

gegenüber, fein 50Biberflreben gegen Sßullenmever^ friegerifdje

^>läne burd)au^ nid)t toerbeblte, b^itte e^ i^m beinal^e ba^

J?eben gefoflet. Unterbeffen fammelten ^k 5(c^tunbt)ierziger

im Getümmel bie Stimmen, ob bie 35ürger eine ^rieg^-

fteuer «ablen wollten, ^ie 6emeinbe fc^a^te jeben, vom

-Ööd^ften bi^ zum $J?iebrig(len nad) einmütiger Q^ejabung,

bei eiblid)er Eingabe feinet 25ermögen^ ein unb fanbte

ftattlid^ bemannte £>rlogfcibiffc ben £übedern zu J5)ilfe.

^nblid) wallte man zwei 55ürgermeifter unb fieben SKat^-
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berrert unt» untcVi^og i^&l in cd)t Nnftfd^er ^cgciftcninj^

jetcm £>pfcr, mäbrclt^ .^crr .^lau^ mit feinen gefreuntcten

in ^au^licl)eni 5(rrefte feinen ©tarrfcnn unb ten bittern

"iProp^)etenton auf tem v^amburgcr f ongreffe aU bereuen

Seit i:}atu. @o war auf altgefcl)id)tlicl)em ^oten ein

bunte^genofrifd)er Q^eitlant» jum gemeinfamen Unter-

nebmen ber menbifd^en @eeftäbte wie t)Dr Sa^ir^un-

berten t^erbürc^t. @elbil ^reif^walb, biö ba()in ber @i^

be^ '»Pfafrcntum^, entlebigte ftd) feiner Jeffeln unb lieiR ftd)

am 15. ^an 1535 burd) t>k @tralfunber für entrid)tete

^elbbilfc ben ©enu^ feiner bänifd)en ^Privilegien s«ud)ern.

SBieberum aber ergrijfen t)H »t>fnöge von "ipommern ^k

entgegengefe^te "^Jartei. — Q(uf äl)nlid)em 2Bege erlangte

2BuUenwet)er fpäter aud) \>on ^^viga unb $Ket>al eine ^ei-

jleuer von 20000 ^. @., unb mit .t>crrn 5S?olter^ von

•»piettenberg 3?orfd)ub von 1000 2aft (Betreibe. 5llle^ biefe^

(^inbcrte ben Diftator ber^f^anfe, ber ^unäd)!^ ben (Belb-

punft ermaF, nid)t, audj frembe Könige t)erbei3Ujiet)en, ivenn--

glfid) er in fold)er 50Berbung größere 55efonnen()eit an ben

Tag legte, al^ feine l)ämifd)rn 3Biberfad)er gelten laffen

wollten.

3nfolge jener einfeitigen 5(ngebote be^ iKitter^ "iDiarr 53cri)äifni^

battc .t>einrid) VIII., eben mit iKom unb bem ^aifer
""'v)JU^i:f({^vni

heilbar verfeinbet, an -l^amburg unb l'übecf (?9?ai 1534)

einen vertrauten ^efanbten, ben Tt)oma^ ^eigb abgefanbt,

um ftd) tbeologifd) fird)enred)tlid)en 3lvat in feiner (f bcftanb^-

fad)e ju bolen unb um tatfäd)lid)e ^t>ilff »" fud)en. 5)ie

.t>amburger, in 5(ngft vor bem 3fveid)^fammergerid)t wegen

ibre^ "iprojeffe^ mit bem I^omfapitel unb auf faufmännifd)e

23orfciie bebad)t, bevollmäd)tigten vorrtd)tig am 25. 'iOJai

1534 ibren @uperintenbenten 3. 5iepin mit a»vei :'Xat^'

berren, unb fd)icften fte am 12. 3uni «ad} (Znglanb. Die

ifübecfer, eben mit ibrem .t>auptpfarrer in @pannung, mieben

r>it tbeologifd)e 5irage unb fanbten, obgleid) entfd)lofren,

nic^t ju weit mit bem erflärten Jeinbc M .^aiferö vor-

zugeben, (31. ^ai) ben Dr. £>tto von ^:pad unb jwei
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^lat^9lic^cr ab. ^Icid^jcitig mit tcn .Hamburgern empfingen

biefelbcn t)om ilönige erftlict) eine SXeibe 2(rti!e(, M^
^ircbenrecbt unb gemeinfame 5(bmebr gegen $Xom betreffend

bann aucl) bie 5(ufforberung, ibm, wenn er e^ verlange, 12

t)Dllflänbig au^gerüftete ^rieg^fd^iffe auf feine Sofien unb

ebenfo 10000 sO?ann, 7000 5u6fnect)te unb 3000 SKeiter

gegen aiit feine Jeinbe a« fleüen. 5(ugerbem foUten fte

feinen ^aufleuten @c^u| unb gegenfeitige ^t(i)tt gen)at)ren,

obne M fönig^ Suflimmung fein 53ünbniö mit irgenb

einem Staate einget>en, unb möglidjfl ju gleichem Swecfe

alle anberen 4>anfeftäbte ju bejlimmen t)erfucl)en. kernig

erfd)ro(fen ob fo unerbörtem 5(nfinnen, gaben \)k .Hamburger

am 2. 3uli eine au^weid^enbe 2(ntwort, berührten bie ^rivat^

angelegen^eiten be^ ^önig^ gar nid)t, entfd)ulbigten webmütig

i\)xt burd) frübern ^rieg unb @eeräuberei erfd)öpfte @tabt

unb empfat)len ber ^nabe M ^önig^ ben beutfd^en ^auf--

mann. S)ie £übecfer, ju fü()neren ©cferitten befugt, liegen

e^ wenigj^en^ hn (^tipulation^entwürfen fommen.

5!)iefe, wenn auc^ nic^t ratifiziert, aber burd) geheime,

gefc^äftige Diplomatie bem ^aifer unb fonf^ befannt geworben,

jogen bem 53iirgermeifler um fo glaubwürbiger ben 95orwurf

ber abenteuerlid)flen ^olitif ju unb mußten, pon bämifdjen

geinben gemi§braud?t, ibm jum 93erberben gereid)en, al^

an jene 2?erbanblungen fic^ erflen^ ein ©elbbarlebn M
^önig^ im 55etrage pon 20000 Bulben fnüpfte, über

»eld^e^ bie gebad)ten @enbboten am 2. 5(ugufl 1534

<|uittierten, unb bagegen im 3(^amen M 2Rat^ unb ber 33ürger

„bie ganje @tabt mit i^^ren ©ütern unb ber trefefammer"

perpfänbeten. ferner weil beim Strange ber Umflänbe

ber 35ürgermeifler W ^onjunftur mit bem ^weibcutigen

«^errfdjer ju benu^en fortfubr, obnc jebod) i^)m t)k norbifd)e

^rone ju verbanbeln, britten^ weil unter unglüdlid)er

SKenbung ber Dinge ^atic ?0?eper, pon allen binbenben

SKüdfic^ten lo^gefagt, mit bem ®ewinnfüd)tigen anf eigene

gaufl tolle 25erbinblid)!eiten einging, unb enblid) ber tubor

bem ^c^idfale SDullenweper^, „feinet lieben pertrauten
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Dienert" nad}t>rüitlid)c 3!^cnt)cnt>ung widmete. £übccf^

offene 52)avlegung nod) x>ox t»em 5^^^^ ^^^ SDÜtator^,

fomie t>er fpätere Swfammen^ang bezeugen unmit»er(e3bar,

tag jener S^ertrag nur im Entwürfe blieb, fraft

Neffen bie @tabt für ftd? allein bie flipnlierte ^rieg^()ilfe

übernat)ni, bem fönige eine 5{rt ^]3rote!torat übertrug, unb

i^m ba^ iKeid? £)änemarf, „ba^ je^t in ibrer Gewalt", m
35erfügung Hellte, um e^ entweber ju bellten ober einem

5(nbern ju übertragen.

Unb in ber ^at mar im ^lOben @ommer 1534, jurerjlcr Erfolg

3eit ber S^atierung jene^ (^ntwurfe^, H^ bänifd)e Sf^eid? ^.,
'"

.

großenteils in £übe(fS vjiänben. 5ilS %af ^bviflopl)

gelanbet war, fanb er infolge ber eingeleiteten 95erbinbung

unb beS -^ai^t^f meldten baS 9?olf gegen bie 55ifd)öfe unb

ben SKeidjSrat (tili genät)rt batte, alleS in bemunberungS^

mürbiger Übereinflimmung jum 5(uSbrud) bereit, ^it

unbefd}reiblid)er Jreube loernabmen dauern unb 35ürger,

H^ fte fönig ^^riftian ani bem ©efängniffe wieber jum

fönige ^aben follten. SXeid^Srat unb 5(bel bagegen, —
n?eld>e auf ben Johannistag tk fönigSwa^l anberaumt

batten, aber feit einigen 2©oc^en burd) lübifd)e @d)nellfegler

unb 5(uSlieger in ben Meerengen an gegenfeitiger ?D?itteilung

oert)inbert waren, — „erfdjrafen alS oor bem 5obe".

Dag 2iBullenmeoer bem gemißbanbelten 2^01! alS Q3ringer

M ^eilS erfd)ienen, befannte fopenbagenS 53ürgerfd)aft

nod) bann, alS baS Unternebmen feine erfte @pi^e eingebüßt

batte. @ie fd)rieben (5Ö?ai 1535) an bie SKegentin ber

Sf^ieberlanbe: „3lveid)Srat unb 2Ibel, nid)t aufrieben, ibren

natürlid)en .t>(trcn entfc^t, (^tältc unb ^^n gemeinen S5}?ann

gewaltfam unb willfürlid) in ibren d)riftlid)en 5^cibeiten

unb q3rioilegien bebrüdt ju baben, arbeiteten mit gefd)«jinber

q^raftif babin, wie fte obne fönig unb .t>Äupt bei an-

gefangener Tyrannei unb eigener Gewalt verblieben. 5)aS

batten ftd) bie Bürger ju ^^txm genommen, unb trad^teten

beSbalb mit göttlidier 6nabe unb frommer 2eute v^-^ilfc

banad), wie fie ^brii^ian feiner fd)weren vf>aft entlebigen

Dr. 21. ©. löart^olb, ®efct)ic^tc bet ^anfe. II. 20
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unt it)m mit feinen 5iint>ern jnm 3fveid)e wiederum »erl^elfen

niö<^en."

@o t)ert)eiHent> fiel) 2BuUenwet)er^ ^iffton anfünt»ete,

unb aud) politifd)erfeit^ feine fo abenteuerlid)e war, fall^

it)m eine Konföderation beutfd) gebildeter ©enieinwefen am

n?eftlid)en 3fvant>e M baltifdKn ®olf^ unter 2übed^ £>ber'

leitung t)or t>er Seele flanb, — at)nlid) wie bie 9?erWnbigften

ber 55auern jebn 3Äl)te früher geträumt l)atten: ber franfifd^e

@d)manberg werbe mitten in bie @d)wpj verfemt, b. ^. tit

bäuerifd)e ^ibgenoffenfdjaft bi^ über ben ^ain au^gebebnt

werben, fo übertraf bie 9vafd)l)eit ber Erfolge alle Erwartung.

^t)iUfr. ©corg ^xjnttt gab fd)on auf t^k erfle Kunbe t>om 5(u^brudj

M Krieget H^ 3eid)en in @d}onen, bemad)tigte ud) gleid)

nad) ^ftngften liftig M bänifd)en ^efebl^baber^ unb M
@d)lo(Te^DOn50?almö (28. sD?ai) unb jerflörte fönig Jriebrid)?

bro^enbe Swingburg. 93icr ^tiUn unterhalb Kopenhagen

au^gefd)ifft, überall vSSulbigung für ben 95olf^freunb forbernb

unb einnel)menb, bezwang ^raf ^^)ri|lop^ Ik 2anbe^fe(len,

^ttUr\ima\ fd)redte ben 5(bel burd) 9?erwüflung feiner .^öfe uub jog am
* 16. 3uli in bie vf)auptftabt ein, beren 'ipritJilegien er erneuerte,

ber Kommune ^Pullenwever^ 2?erl)eigung gemä^ alle @üter

eine ^eile im Umfreife fd)enfte, unb tk ^auptfird)e bem

„reinen 233 orte" wieber eröffnete. 5(1^ ^k 3lvitterfd)aft

auf bem nad) 3fiingfläbt anberaumten ^anbtage ausblieb, ent-

feffelte ber ®raf ben lang gefetteten vf)afi ber 35auern unb

53ürger, unb eine unt)ermeiblid}e S^erfolgung fünbete ftdj

bier wk auf @d)onen gegen ben 5(bel an. JJtur trugDOlle

-^m^n, „bie ben König ^l^riflian liebten, wk ber teufel

Hi Kreuj ^^rifti", entgingen burd) fd)einbare v^ulbigung,

fo ber fd)onifd)e 5(bel auf 2ibber^böbc ^(i 2unb am

10. 2{uguft 1534. ^leid)jeitig mit biefem fd)neUen

Umfturj ber Q^erbaltnifTe auf Seelanb unb @d)onen [)an(n

aud) bie fleineren 3nfeln fid) bem 5(ufflanbe ange--

fd)loffen. ^er^og 3obann, ber Kronfanbibat ber fatbolifdjen

Partei, flob mit feinem .ö^^fw^fiftf'^ <^«^ 5ül)nen nad) 3üt*

lanb, wo unter ber @iege^freube M trafen ber fräftigere
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ttii ter (fbfllcutc bereit^ am 4. 3uli bcrt @d)vitt t>o^

bereitete, t>em t)ent)aiftett jKeicije ein .t>^"Pt ^u geben. Um
größerer ^efatir ju entrinnen, erklärte ftd) and) t»ie 6eii^lid)feit %a\)i Äönit^

für .&mog et)ritlian, ^en 6i)nner te^ 5(M^ unb bet>ad)r^'^'^^'^'«»^^"-

famen Ji^^^^f^f^ M ^wtl)ertMm^. ^d)on am 17. 3uli

nat)m ber altefte @ot)n griebrid)^ bie t>cinifd)e .frone ent-

gegen, meldte ?D?itglieDer M iKeid^^rat^ il)m antrngen.

^olftein^ QiDel t^erma^ ftd) feinem Oebieter ba^ ^önigreid)

^u »erfdjatfen, aller 2ßelt jnm tro^e, „unt) follte in ^übecf

fein ^tein auf bem ankrn bleiben", Banner unt» S^eiber

jene^ @tanbe^ waren miliig, „Q5arfd)aft unb .fleinotien an

bif tJ)ronfad)e ju fe^en."

@old)e 3^ötigung »on feiten t»er ^änen tjatte ber fing

jauternbe ^(iriWan, ber dritte .tönig t>e^ JJ?amenö au^

Olbenburg^ @tamme, erwartet nnb in^ifd^n bie Jebbe

mit ^übecf verfolgt, ^r war uor allen ©ingen bemüt>t,

nab wie fern ^^unte^genoffen unb Jreunbe ju werben. 3war

»erweigerte ber f urfürfl t)on @ad)fen 3obann 5^icbrid),

bem £übecf unerwiefen Ut bänifdje ^rone angeboten i^aUn

füll, al^ vf>aupt M @d)malfalbifd)en 53unbe^ tk ver-

langte .fti^ff- Sßerbungen in feinem 2anbe begünftigte je^

bod) £anbgraf ^bilipp von vf)efren fowie ^^er^og (Zrnfl von

Lüneburg. 5(m eifrigften, feinem (5d)wager beijuftel)en,

ieigtf ftd) ^ler^og 5(lbred)t von ^reu^. ®leid)jeitig mit

bem burgunbifdjen ^ftiofe bnblenb unb ben 2übedern bie ge^

forbfrtf Unterftü^ung verfagenb, fd)idte er a\\^ eigenem

©roll gegen tk ^tabt, nid)t infolge ber !Drobungen

2I?ullenwever^, £>rlogfd)iffe, weld)e ^k unterwürfige, ebe-

mal^ banftf*^freie (^tabt .fönig^berg rüflen muHte, al^

wid)tige^ Ärieg^mittel bem neuen .fönige aU. 5^a nun

aud) bie burgunbifd^e ^egentin ben 2?orteil M nicber

lanbifd)en .t>anbel^ bei 2übed^ ^Demütigung im Q(uge behielt,

jo, bem 9?ertrag von ©ent geman, Jl^eigung ^u gemein-

fc^aftlid)en ^d)ritten blicfen lief?, obgleid) eine bobenloö

untreue <politif aud) ben mijglid)cn ^u^en im vorauf fid)er'

juftellen fud)te, fall^ 2übecf ben faiferlid^en .^d)wager frei

20*
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Sunbe^ fampfe mt i^m t>if Ärone miebcrgenjönne, fonnte t>tx ^r»

^Äömq"
^^^(>^f^/ ^^ »enwcifclt t>ie ©ingc lagen, ^urd) encrgifc^c^

€i)rifliaii< III. Mnt> iugUid) bfved)nung^t)oUe^ 3(uftreten ftegreic^ ^crt)or*

augc^en hoffen. Denn aud) t)cr 2Bafa, gcängftigt burc^

gej)eimc Umtriebe feiner iat)lreid)en ®egner im 3nlön^f «"^

im 2(u^lante, erma^ t>ie ®efa^r M ?D?oment^ unt> fant>te

wenigften^ @elt»t)tlfe, e()e er mit t>en 2Baffen t>er ftoUen

@tat)t t)amifc^e ^d^lage jufügte, „meld)e t>ie trei guten

unt) alten norbifdjen fronen aW it)re Ärammare aufbot."

Ärieg t)or 5(n bie Jerfe t>er lübifc^en ^adjt geheftet, fuljr Ux
Ziihta. „fy^ ©änenfönig fort, H^ ©tabtgebiet ^u t^ermüflen, mit

urfunblid)er (Sd^onung t>er ®üter ber 55römfen, „feiner

greunbe", unt» ging nur miber 3ßillen unt> auf furje 3eit

einen SQBaffenftiüflant» ein, meieren t>ie 9^ad)barfürften, t»ie

Sommern unt ^mo^ 4>einrici^ t)on 50?edlenburg, ^u »er^

mittein ftrebten (5(nfang 3uli 1534). 5(ud) Sßullenwever,

mit fefter SutJerftdjt auf t>a^ ©elingen feiner ^läne erfüllt,

mod^te t)on fo betenflid^en Einträgen nid^t^ wiffen. (Jr

„t)ertraute t»er göttlid?en -öilfe", t)erweigerte ^rittau^ 3u^

rüdgabe, „unb feilten fte barüber nod) l)unberttaufenb

®ulben t)erfe^ben." @o lieft man bem t)erl)ferenben .Kriege

ben Sortgang. 9f?ac^ fiebenwödjentlidbci^ Sperrung ber

^rave unb gegenfeitigen S^erwüftung^jügen räumte ^briflian

Un .&Äfenort (8. ^ai). @ein v^err wanbte ftd) nad) bem

fi'iblicben ©ebiete £übecf^, inbem e^ ftd) t)or SO?ölln legte,

wä^renb er felbfl nad) vt>orfen^ in 3ötlanb eilte unb bort

am 18. 5(ugu(l feierlic^fl bie .t>«lbigung be^ 5(bel^ empfing.

3(^ad)bem ^ölln^ fefte 3^auern unb gute @efd)üfee ^^k

Belagerer ermübet hatten (31. 2(uguft), näherte fid^ bet

^önig, m^ 3ütlanb surücfgefehrt, mieberum bem 3Beid)bilbe

l^übecf^ unb lagerte ftd) eine l)albe sjj^cile von bemfelben

bei @tO(fel^borf (3. September), jum fd)weren Unmute ber

5?ürger, meldje i^re be^aglid^en ^artenbäufer t)or bem

vt>olflentore abbred)en unb il)re ^^aumpflan^ungen umbauen

muftten. 3^ ^k £age war eine bebenflid)e, al^ ber um*

Od)tige Jelb^err be^ ^önig^, 3o^ann pon SKan^au, um
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t>ie traioc ^m ju fpcrvett, über @ct)wartau näbev an t>ie

SBäUc rücftc, «nl> \)om 17. September ab jene »^eite tev

@tat»t mit (Kraben unt» Q3ruftwebv um^o^.

2Ba^ taten nun unter fo jtorenben, jute^t fo t>vo()en' aBullenweDer^

t»en ^reignilTen m Danfifdje 5Mftatov unD fein frieg^^
^^a^ilTlu

luftiger ^agifter ^quitum? 5^e^ 55ürgermeifter^ 3u\)errtd)t

wanftc nid)t, wenn aud) ibm einmal bie Öiugerung entiicl,

„ftafe er nid)t Irinnen, fo würbe er e^ ftd) bebenfen; nun

fei e^ einmal gewagt". (E^ burfte il)m aber bange werben,

wenn er auf bie £iften unb 9vänfe feiner inneren Seinbc

blidte, unb ibm t)k Unbeftänbigfeit M großen v^aufen^

!lar würbe, weld)er, nic^t burd) bie glänjenben Erfolge im

Jl^orben für bie ©efä^irbung feinet bäw^lid)en 35et)agenö

cntfd)abigt, ju murren, auf ^k (Einflüfterung ber ^Iriflo-

fratie unb ber ^]Jrebiger ju bordjen begann unb bebeutcnb

abgefüt)lte S^^belui^ verriet. J^effenungeadHet t)crfolgte

ber 33ürgermeifler Un ^ricg in 5^änemarf mit feinem

ganjen 9veid)tum an Mitteln, fd)idte felbfl aui^ ber (Ein-

fd)liel?ung burd) ben Jeinb neue Säl)nlein nad) @eelanb,

untert)anbelte aber babei unabläfi"ig, ben überaus unent-

fdjlojTenen ^er^og von sj)?edlenburg für bie tmMj^ Srage

ju gewinnen, weil it)m einleuchtete, „ein ^önigreid) ^u er-

obern fei leid)ter, al^ ba^felbe m bet)aupten." 5(ber ürd)-

lidje 55ebenfen unb politifd)e ^:ifvüdrtd)ten mand)erlei 5(rt

auf @eiten M 55lut^freunbeö be^ gefangenen ^bnftian^ Unterbaut)*

verzögerten unerträglid) ben Q(bfd)luH ber 5(ngelegenl)eit.
„^^"^Jf^^ccbt

aßullenwever forberte mit l)eiligem (Ernfte „al^ 5w«bament m\
ber ganjen (5ad)e unb i:>auptOüd ber angehobenen j^cbbe,

^^'^'*'"^"*'^»

näd)ft ^^rirtianö Befreiung", ban n^ai (Evangelium

lauter gelehrt werbe gegen alle unbegrünbete2el)re

ber ^3apiflen unb @d)wärmer, fowol^l in bedien-
bürg aU in @d) weben", unb verfprad) bem »t>eriOg

bafür, ibm lit i)errfd)aft biefei^ fKeid)^ unter mand>em Q^or-

bebalt iu verfd)atfen. 5(lbrecl)t verlangte „bie i)vegentfd)aft

mit Q3eliebung ^bridianö II. aud) im 3ReidK 5:>änemarf,

unb U^ nad) beffen Tobe er felb|l ober fein älterer (^obn
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ium ?)^acl)folder cvwä^lt weite". (£r fonnte t^ al^ fatljo*

\\\d)tx Dveicl)öfünl nid)t über fiel) gewinnen, tie Mittel ^u

ergreifen, mid)c allein al^ förberlid) für l»en Erwerb ber

Ärone \\df empfahlen, mit feiner ^irdje entfd)ieben ^u

bred)en, ferner bem gemeinen ^mn ^u i}t\ftn unb in bie

S^ertreibung ber ^ifd)öfe unb M 3(beli b. t). ber Sveic^^-

rate unb 95olf^unterbrüder, einzuwilligen. @o (lieg benn,

wenn aud) nid)t für ^k bürgerlid)e ^yiftenj ber gewaltig-

feften, wol)l perfel)enen i:>auptflabt ber ^anfe, bod) betrefft

ber Stimmung ber €inwot)ner oie ^efal^r auf ba^

^öd)fte, e^e e^ mit jenem fronlüfternen, aber perbrieislic^

langweiligen .^errn, ben 2ßullenwet)er wegen feiner blut^-

verwanbtfd)aftlidKn Q3eiiet)ung jum befangenen von ©onber-

bürg unb al^ angefebenen 'sKeidj^fürften baben muBte, zum

@d)lu(Te gelangte. 2ßie weit 50Bullenwet)er, felbfl unter

offenem Kriege gegen i>olftein, gebieterifd)en (EinfluH über

ben 3Rat .^amburg^, jener ^agbaften, friebfeligen „^anbjlabt"

^bviftian^ III. auszuüben t>erftanb, beweift, H^, fidjer burc^

3oad)im 2Bullenwever bearbeitet, ^ürgermeifter unb iXat-

mannen bafelbft „il)ren 9^ad)barn unb Sreunben" in £übe(t

iebntaufenb ^. „aur @teuer unb ^^iift wegen ber fd;weren

53ürben" barreid)ten (1. £>ftober 1534), bod) mit bem

wunberlid)en 95orbebalte, ban biefe^ ©elb nid)t ^u

Serben gegen 4)i>lftein gebraud)t werben follte, tro^-

bem bodö eben ^bviflian^ .gieer £übed umlagerte!

5Kar^ SD?ei)er^ @o feuerte 2Bullcnwet)er gegen ben @turm. 3vitter

Ärieg^taten. <^^^,^ dagegen warb nid)t mübe zu tapferen @treid)en unb

rcnnreid)en „^rieg^poilen", fo treulos ber33oben auc^ war,

auf weld)em er fid) tummelte. 3war glücfte ibm in ber

^1ad)t vom 7. 5(uguft, einige S^bnlcin '•J.^ommern, weld)e

bie Surften ibrem 95etter zufd^idten, unweit @c^werin zu

überfallen unb leidet zu zerftreuen, al^ er jebod) zwei Jage

fpäter mit einem ^^aufen i?»ürger unb £anb^fned)te ^u Jfiol^

fteiner auö 5ra\)emünbe zu verjagen aufzog, fanb er ba^

leere D^eft, inbem t>k Seinbe bfimlicfe von bem 95orbaben

ber @täbter unterrid)tet, nad)t^ vorder in ber ©tille abge*
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jogcn waren. iUctcn (*clb|lt)cvtvaucnö fpotrctc er im (^ep^

tember ter 5(b|lcl)t Svan^au^, eine ^riiife über t>ie ^rave

iu fct)(agen, un^ begann t^ie .t>olfteiner teflo nad^brücflidKr

auf t»em 3?ur^felt>e ju empfanden. 5(ber t>ennod) über-

briicfte am 10. £)ftober jener t>en Strom unt> trieb t>ie

£übeiter ^ur merflid^en 23ermint»erung M 5(nfc^en^ i^reö

fetten ©tabt^auptmann^ mit Ijartem 2^erlutle unter bie

2Bä(le jurüd. J)arauf ge^ad)te t>er Dvitter, \)ermi)ge be^

„eifernen ^einrid)^", eineö flarf gezimmerten '^}^ra^m» mit

©efd^ü^en, bie ^rüde ju fprengen. 3(ber wieberum vereitelte

t)eimlid)e Äunbfd)aft au^ ber @tabt ben 5infd)laq, m^
am 16. £)f tober bemäd)tigten fid) l>k ^^elagerer fogar ad)t

woMt>erfeJ)ener ^rieg^fd^itfe am ^ravepaß hn @d)lutup.

5(uci^ unter bem Drange fold)er Umftänbe, jumal bei

ber offenen @d)abenfreube ber 3unferpartei , beivat^rte

SBuUenwever feine 2ßürbe. 3ßenn er ben i;)erzog 5ilbred)t

um ^ilfe brängte, ^atte er immer nod) mutige ül^orte unb

zweifelte nid)t am guten 5(uögange, wäljrenb ber Dvat unb

Dr. iMt>enborp, wie am 11. i^!tober 1534, mit !läglid)er

©ebarbung „unter 5inruf be^ .ö^'^^^nbe^", ben ?0?edlen'

burger „um fd)leunigen Su^ug mit ganzer i9?ad)t angingen".

%\i ber träge, meld)er ein fönigreid) mit „@d)reiben unb 2üUd
55riefen" einnet)men moüte, bennod) ausblieb, tro^bem ibm ^fbräugt.

SGBulUnweper bie 2ßabl M ^önigreid)^ freiftellte, aber awd)

nic^t t)er^et)lte, „it)nen fei etwa^ Sd)impf^ gefdKt)en, burd)

©otte^ 93erl?ängni^ unb eigene 93erfäumni^, fäme feine J. ©.

fdjiereft, fo fönnte ber (5ad)e nod) wot)l geraten werben",

mufttc ber 53ürgermeijler, fogar eine^ (Sturme^ auf bie

meuterifc^e etabt, iüeld)er ^a^ m^v abgefd)nitten war,

gewärtig, unb auf ber S:iüt vov ber wad)fenben Wenge
feiner inneren Jeinbe, i^mi ?Ö?ittel ergreifen, bie vielfad)

üon Unfunbigen ober von abrid)tlid)en 9?erfleinerern

befd)Olten, bennod) bie einzigen waren, weld)e ber ^efabr

De^ 5(ugenblid^ wel)rten, obne ^U Bufunft ju beein-

träd)tigen: 2Batfen(liuflanb ober 5(u^gleid) mit ^l)riilian

aU ^eriog von .^olftein, un^ ein <öerfud), bie
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bemofratifdbc ^frrfci)aft mit it)rcn (Regnern möglic^ft

in t[>erfö()nen.

llnterl)ant* 52)er erwarte 5>änenfönig lieg aber am 18. X)ftobet

lungcn.
^j^ Unterbantlungen, ju t>enen vf>ambuv3, Lüneburg unb

bie wenbifcfeen @eefläbte fomie bie 5(bgeorbneten M £anb^

grafen ^bilipp «nb ber ^erjöge ^einrid) t)on ?0?ecflenbur3

unb ^ojagnu^ von 2auenbur3 o^)ne 2(uft)ören gemat)nt

waren, um fo ejier wieber aufnehmen, a(^ t>\t Sortfcforitte

M trafen ^^riftopt) auf Jübnen, bie 2?er!i'mbigung

„^^)riflian^ unb ber SOolf^frei^jeit" in 9?orbjütlanb burc^

ben verwegenen @d)iffer ^(emint unb gräfliche fneö^te,

14. September, enblid) ber SJ^otWrei M bortigen 5(be(^,

we(d)er am 16. Dftober am ?0?oo^ vor 5(lborg ben beulen

ber 53auern t)on SSenbf^ffel erlegen war, i^n in fein neue^

aiCeic^ riefen. Denn it)m ^alf ebenfowenig ber SöBaffen-

erfolg gegen M nod) unbejwungene £übecf, wenn ^^ane--

mar! barüber blutig in @tüden ging, al^ ben £übedern

ber grogartige Sortgang i^re^ auswärtigen Unternehmend,

wenn i()re Heimat bem wilbeften Kriege jur 35eute würbe.

5(ber erfl nad) toier 2Boc^en näherten ud) bie Parteien,

weld)e ftanb^)aft auf i^ren 5orberungen be^arrten, einen

für ben 5(ugenblicf befriebigenben 3(uSgleicb, unabhängig

t)on ben 5(brtd)ten ber S^ermittler, weld^e 5(nerfennung

^t)ri(lianS III. unb perfi)nlid)e 5veil)eit feinet 33etterS t)or^

fc^lugen, beiben teilen (Jntfd)cibigung subad^ten, wäbrenb

£übecf e^reifrig auf perfönlidje teilnat)me M befangenen

an ben 35erl)anblungen beflanb, mit bem 95erfpred)en, ben^

felben o^ne 2ßijTen M ^egnerS nid)t auS it)ren ?9?auern

)u laffen. @d)on fünbigte, burd) fold)e 2Benbung betroffen,

ber ^önig'^erjog Im ©tillftanb, unb 3Bullenwet)er mugte

bitteren Unmuts erfa^)ren, Ui bie l)anrtfd)en 35e\)oll'

mad)tigten — t)on ©tralfunb b^tte fid) ber jweibeutige

iBürgermeifter ^bnftopb 2orber in bie ^tatt gefd^lid^en
—

feine griebenSbebingungen: 2(btretung ber näd)flen

bolfleinifd)en ober bifd)öflid)en £>rter biS nad) ^utin i:i\n,

ferner ©otlanbS unb 55orn^>olmS, unb €r^)ebung beS b^lben
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@unbjoll^ bi^ jur vollen ^vicg^entfd)ät>igun3, übertrieben

fanden. 3m 2?crtrauen auf fein ftille^ (Einverftänbni^ mit

bcr patrijifdKn Partei, mldjt je^t ben ^opf mieber l)ö^er

trug, verwarf (Jj)riflian anfangt aud) ben Eintrag: ^mifd^en

ber bol<teinifd)en unb bänifd)en @ad)e ^u unterfd)eiben unb

einen ^rieben mdd}]l awifd)en bem ^^er^ogtum unb

ber (^tatt J)er3U|^ellen. ^a jebod) bie 2^ermittler uner-

mübet brannten, unb aud) 2Bullenmet)er, burd) bie innere

3$emegung vereinfamt, aunäd)ft nur bie fd}(immfte ^efa{)r

hu befeitigfn jlreben mugte, fam ber Stieben von @tode(^^' Jrieöcn ju

borf am 17. Sf^ovember 1534 juflanbe, fraft beffen nad)
^^ocfcl^^orf,

Maßgabe ber burd) tk Union vom 3Rovember 1533 be-

bingten @elb(^änbig!eit ber Herzogtümer @d)le^n)ig'

4)0lflein an^ bem unmittelbaren Kampfe gegen £übed

fd)ieb, aber ber ^önig^öer^og ba^ 3ied)t U);)klt, mit ber

^ad)t feiner (Jrblanbe Vit 5el)be um t)k bänifd)e ^rone

fortjufe^en, wat>renb Ik £übeder anbrerfeitö in i^rem Kriege

wegen 35efreiung ^t>fiftian^ II. beharren, unb @onberburg

auf ber 3"fcl Hilfen angreifen burften, o^ne jebod) mit

itirem v^eere tk ^erjogtümer m betreten, wie ber ^^er^og

umgefe^rt t>k @tabt md)t von feinen ©renken au^ feinblid)

bebro()en follte. QiUer weitere @treit, namentlid) wegen

ber übrigen (Stift^güter — l:rittau unb €utin waren

i^iren frül)eren ^^efi^ern wieber 8Ugefprod)en, — follte

gütlid)em 2iu^trag anljeimgeftellt bleiben.
—

@d)werlid) würbe ber ^ürgcrmeifter, weld)er nod)

furi vorder ben 35efi^ jener eroberten '»fünfte fo mutig ver-

fochten t)atte, auf foldie ^ebingungen eingegangen fein, l)ätte

er fid) nid)t injwifd)en eine (Einfd)rän!ung feinet ^elbft- !I>je CLXIV.

regimcnt^ gefallen laiTen müiTen, um erft wiebcr a\i^ bem^^^^^" muii*

@eid)ten lo^jufommen, worauf er geraten war. 5^a^

wanfelmütige 9?ol!, im ^enufTe feiner täglid)en bequem-

lid)feit unb be^ altgewobnten .^ad)barverfebrö gehört, un

aufrieben mit ben unerläf?lid)en .^rieg^bürben unb ol)ne (Ein-

ftdjt in ben 3ufammenl)ang ber rieftgen 3been feinet er-

fornen £)ber^aupt^, ^atle burd) 2ßullenweverö perfi)nlid)e
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unt> politifcl)e Gegner bearbeitet, 93erlangen nad) ^er

:1iiücffet)r t>er früt^eren, unter folcl)em Jwbel geflür^ten 3vat^'

verfaffung ju ernennen gegeben. £)em t»rot)enten Sturme

au^juweicl)cn, obne jetod) feinen 5(nfergrunb, ben 35eiftanb

ber t)on ariflofratifdjer unb felbfl toon bÄnfifd)er @eite ge-

ballten ©emeinbevertretung ^u t)erlieren, war ber S^^ürger-

meifter mit txn ^unbertt)ierunbfed)iigern übereingefommen,

fie foUten freiwillig auf bie 5(u^übung ibrer 55efugniffe per-

jid)ten, wenigflen^ fd)einbar jurüdtreten, um burd) fold)e^

£>pfer Ut 5j)jöglid)feit ^u erzielen, \)ai er felbfl, nad)

Q^efeitigung biefe^ 2(n(loge^ für baö bct'rfd)enbe 93orurteil,

bie gemeinfam angelobten 3wede au^fübre.

X)afe biefe 5ö?agregel, nur eine jeit weife, feine^weg^

eine 3(ufbebung ber populären Q^erfaffung war, erfennen

wir barau^, bai? auf bem fd)wülen, entfd)eibenben .^an\tf

tage bc^ näd)|1en @ommer^ ein 33efragen be^ 5iu^fd)uffe^

ter CLXIV. burd) ben Sfiat au^brüdlid) erwäbnt wirb,

erjlerer alfo nid)t für immer feiner Stellung entfagt baben

fann. 2Bie aber ber bunfle 3ufammenl)ang md) gewefen

fein mag, nid)t im 2Biberfprud) mit fid) felbil unb

\)tn (^tü^en feiner ?Oiad)t gab SÖBullenweper, weldjet

leiber flagen mugte: „alle ^ad)t möge er nid;t allein ver-

rid)ten, ^ilfe t}aU er nid)t; viele £aft mad)e groj?e ^t^^ft;"

unb H^ f^t ^emeinbe, unwillig ju fernerer 93erptlid»tung,

ibm t)orbielte, er babe fie in biefe ©elbfpilbung gebrad)t",

feine Buftimmung ju ber SOßenbung toom 12. 9f^ot)ember.

JWämlid) x>ov ben ^enbboten ber wenbifdjen @täbte, aud)

ben iubringlidjen Svieben^prebigern toon J&amburg unb £üne'

bürg, unb t)or ber 6emcinbe entfagten t>k 95erorbneten

auf bem 9vatbaufe ber teilnabme an ber 3vegierung ju

sydnUn be^ 9lvat^ al^ orbentlid)er £>brig!eit, unb m ilon-

forbat würbe, befremblid) fd)on am 9. £>!tober, alfo noc^

vor ber brängenben ^rieg^not unterftegelt, befanntgemadjt.

weld)e^ vollfommene 5imneftie \)erf(d)crte, alle aufrübrerifd^en

3ufammenfünfte verbot, bie perfönlid)e Jveibcit ber 3^ürger

vor 3ved)t^überwältigung fd)ü^te, 't^it Jortfe^ung M bänifd^en
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^ricge^, ganj t»en Swecfe« beim 35c^innc gcmä^, a\id) S^er-

einbarun^ wegen M fct)wet)ifcl)en bedingte unt» enblict} \>k

allja^rlid)c 95evänt>erung M iKat^flubl^ Derwavf. 2ßiv

iWfifeJn, in betrad^t t»er folgenden ^reigniffe, ban bie im

5rüt)jabr t)erfaff««g^mäHig jur 5(u^fd)eibung t)evurtei(ten

Jf)erren be^ alten 9vat^ mieberum tatfäcfelid) ,,in ibre @teUe

bfförbert" würben. 5S3ie man il)ve 5(nmefenbeit im Dvate

hiii^n nod) gebulbet batte, lie^ man fie aud) je^t gewäbren.

©enn fonjt b^tte 2S?ullenwet)er, in feinem ^ürgermeiitev^

amte nod) nid)t angetaftet, nid)t bei ber .^unbmad)nng M
Srieben^ am 18. 5}?ot)ember fd)merat)0U juv^emeinbefpredjen

fi)nnen: „er würbe mebr au^bebungen b^iben, aber

bie, 'Oit t)a bcrumfi^en, (eben e^ alfo für gut an."

£>ber bejog ftd) biefe äuj^ernng allein auf ^k banrtfd)en

(^enbboten? X>k 2Bieberberflellung be^ alten fd)ien barum

bem aufmerffamen 55eobad)ter ber 3uftänbe, ^tepban

^opfenfteiner, .^aiferlidjem 5tunbfd)after in Hamburg, nod)

in tk Jerne gerüdt. 5ßarb freilid) in ber l^eitung M
&aat^ unfer 53ürgermei(ler fortan nod) mebr bebinbert,

unb SQBuUenwever al^ 33ormunb eine^ unfäbigen, uneinigen

Jj^aufen^ ober al^ Ji^fal be^ b<inufd)en @taate^ gegen beffen

SQBiberfadber immer entfd)iebener ju eigenwilligen ^^Jlänen

gfbrängt, fo t)at er im 33ertrag mit ^fjerjog 5(lbred)t vom ®uUemt>eoer

14. g^ovember nod) feine 4)auptgeban!en feftgebalten, wenn- ""(((^^'^[^^["^^

gleid) bie 9^ot M 5lugenblid^ entfd)ulbigte, ban frübere

53fbingungen nid)t au^brüdlid) bcvvortraten. X>k fläglid^e

Unfntfd)iebenbeit M ^ronbewerber^ red)tfertigte bann aud)

wobl iäuHerungen be^ Unmuts au^ be^ 53ürgermeifter^ ^unbe,

wie: „man fönne jeben .^önig leiben, ber iit im

(fvangelium unb bem gemeinen ?)iu(jen, baM)eiHt ber

.^aufmannfd)aft famt ibren ^Privilegien, unverbinbert ver-

bleiben laffe", allerbing^ eine febr beifällige Qlnftdit, ba

^ai ^rinjip ber 2egitimität bie i^übeder nid)t^ anging unb

ibnen berjenige Ibfoninbaber in ^änemarf im ^runbe

am liebften fein burfte, weldjer ibnen am böd)(len ver-

pflid)tet war, bie iXeligion unb ihr ^Dionopol im Jl^orben
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fid^ertf unt> tabel t>fn ^t)veitpunft löjlc, t>en befangenen

hü befreien.

S^ermöge jene^ S^ertrage^ vom 11. jy^ovembev 1534

bezeugten 33ürger unt» iKat^männer von £übecf, iXoftocf,

SBi^mar unb (Stralfunb bem ^cr^oge 5(lbrec^t „in feinen

reci)tfertigen v^adjen" gegen jebeniiann bei^uf^e^en, unb ba»

berfelbe, „nad) 35efreiung 5^önig ^btiftian^ II. au^ „feinem

erbärm(id)en ^efängniffe", bnrd) gemeinfame 5inftrengung,

mit Q3eliebung M ^rlebigten unb ber bänifd)en (^tänbe

SXegent unb ©tattftaltev im 9(veid)e bei beffen £ebjeiten

bleiben, unb nad) bem tobe be^felben ^um fönig erforen

werben foüe, bod) vorbe^altlid) frfunblid)er 5(bfunft mit

bem trafen ^briftopt) ««b €ntfd)äbigung für beffen 5)ienfte.

@oUte ber ^erjog in^wifc^en tobe^ verfallen, fo wollten bie

@täbte beften 25ermögen^ babin ftreben, U^ @. 5- ^•

ältefter @ol)n ibm in ber frone folge, vorau^gefe^t, bag

\>it bänifd)en @tänbe, \>\t bi^^er fo bebrüdt feien,

von felbft £uft unb £iebe trügen, i>i\ bem ^ö^ufe

30?e(Jlenburg ^u beharren. 5I)er ^egengebote 5ilbred)t^

warb nic^t befonber^ gcbad)t, al^ t>a^ bie <BtäW \id)

wieberum feinet nad)brüd(ici^flen ^eiftanbe^ gewärtigten.

Der SKeligion^punft fanb barin feine €rlebigung, bag

t>k erfteren bem Surften mit SKat unb "lat bebilfiid) fein

wollten, fall^ er ber SKeligion ober M gemeinfamen

Unternebmen^ wegen beim faifer in Ungnabe verfiele.

5lber nid)t allein fäumte ber Süt^fl aud) bamaU nod),

ber bebrängten ^tat>t beijufpringen, unb mad)te nod) vicr^

monatlichem ^in- unb i)erfd)reiben unb iü?a()nungen nötig,

in benen SÖßullenwever^ üiufrid^tigfeit unb frifd)cr, lebend?

voller ^rnfl fid) auf ba^ würbigfte aui^fprid)t, Uneiuigfeit,

3fvänfe unb SBinfel^üge, patriiifd}e Umtriebe aud) in einer

ber mäd)tigf^en ^unbe^ftäbte erfd)werten ben 5(bfd)luiJ.

^tralfunb^ 5ld)tunbvierjiger batten ben Q^crtrag bereit^

unterfcegelt, aber ber gefabrlid)e @d)leid)er (Ebviftian £orber,

bem bie populäre ^adje nur jum 5(uffd)wung gebient batte,

war fed genug, auf ber ^eimreife '^a^ groge @tabt|legel
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t)Dm Pergamente lo^jufct)neit>en, feine 2ibneigung gegen H^
tocl)fliegente Streben ter 9Sol!^parrei burd) fold)e S^er-

meffenbeit be^eictinent. (J^ muffte Hxm\ fpäter ju Svoflocf

(am 13. Jebruar 1535) noct) eine zweite Urfunbenamen^

ber brei ^täbte allein t^evftegelt werben, «nb ^2Bullenmet)er

immer neue i3?ebenfen M ^ronbewerber^ ^u befeitigen ftreben,

ben er jebod) ber @^mpatt)ien ber Spänen funbig, nid)t

miffen fonnte.

3niwifd)en war ^tjriftian nad) 25oUjug M grieben^ 5(uf6rud)

t)on @tode(^borf nid^t mügig, fein @efd)ü| auf ber trav)e^^*'»^^«"^"^-

ein^ufc^iffen, unb mit feinem ^t^eere, weld)e^ auf 2000 ge-

worbenen 9veitern unb 5000 5«^^«fd?ten, H^ einbeimifd)e

2(ufgebot nid)t gered)net, ftd) t)ermel)rt b^tte, feinen be^

brangten Untertanen nad) 3iitlanb ^u v^ilfe a« eilen, ^o
wenig aber wäre \iä einmütigem SBirfen an ^ejwingung

£übe(f^, weld)e^ 2000 tüd)tiger £anb^fned)te in feinen 5J}?auern

iäblte, ju benfen gewefen, bag tk Belagerer auf bem

ftäbtifd)en ^axtu alle 5^orräte billiger fauften, aH

brausen.

3war fd)ien bem bod^ftnnigen Unternebmen burd) ben

^rieben mit v^olftein bie erfte @pi^e abgebrod)en, unb ben

inneren Gegnern be^ 35ürgermei|ler^ ber 9lvaum für ibr

würbelofe^ @piel weiter eröffnet, aber ungebeugten ?0?ute^

wagte biefer fogar bie @tabt ju t^erlaffen, unb, ^k 5äben

mit bem »t>ffjoge mit ftd) ^iebenb, im SOßinter perfönlid)

auf ben norbifd)en @d)aupla^ ju eilen, wobin ?9?ary ?Ö?et)er

mit brei ber beften Jäbnlein gleid) nad) 2Ibjug ber 35e'

lagerer gefd)iitt war. i9?it ibm fod)t unter lübifd)er S^^bnc

3obann ©raf von .t^ona, bem Könige O^uftat) 2Bafa nabe

verwanbt, aber wie fo mand)er bod)gej>ellter^:9iann @d)weben^,

bem Unbeliebten tötlid) verfeinbet, ferner t>iele nambafte

.^erren unb trafen, awd) ein Q^^aflarb t)on ^ad)fen,

ein (^obn M .^urfürjlen Sviebrid) M ^^Beifen, iJ^afkian,

benannt von feiner ^eburt^ftabt 3effen.

23erwegen mifd)te man im ^lüd^topfe M .trieg^ bie

£ofe für la^ ^d)i(tfal be^ $)^orben^, weld)eö bereit^ ben



318 fünfter ^eil.

(Ernfl t»cr ^taat^mämtcr in (jartj (furopa, in 2ont>on, in

Trüffel, in 5'olfbo/ in JWeapel, jumal in 5^futfd)lanD mitcr*

fprud)^vDU befd^aftigtc.

2)a< 5(bcv ba^ 3at)r 1535, eine^ ber Dfr^ängni^DOUflm für
Oabr io35.

^^^ t>futfd)e ©taat^leben, eröffnete fcd) nic^t mit einem

@iege t»er 9?olf^fad)e ober allgemeiner 3ntere(fen, fonbern

mit bem 5iuffc^wunge fürfllid^er '^adjt unb erbrüdenber

(^tanbe^prit)i(egien. 5!)er envat)lte itönig M 5ibel^, weber

eine grogartige, nod) fittlid^ t)ornet)me ^erfönlid)feit, aber

weltflug, unermüblid) tatig, doU glüdlid)er (Einfalle, unb

trefflid) im .Kabinett wk im Jelbe bebient, löfte'mit über-

rafdjenbem ^efd)ide feine fd)wierige 5(ufgabe. De^ fcfewebifd)en

Q5eiflanbe^ fid)er, mit einem jablreid)en beutfdjen .t^eere

t)erfel)cn, überwältigte unb entwaffnete ^briWan II., burd)

feinen lutberifd)en (Eifer empfo^>(en, fc^nell \ik dauern t>on

Sütlanb,. ftrafte unnad)ftd)tig bie 2?erfolger M 5(bel^ mit

58er(uft uralter ^emeinfreibeit unb bahnte ftd) ben 2Beg

auf gübnen, nad^bem ein ©übn- unb 93ermittlung^t)erfudj

mit bem ©rafen ^btiflopb ^u ^olbing mit »erftarfter

Erbitterung geenbet batte. Um ben sweibeutigen 5(bel auf

ber 3nfel nieberjubalten, batte ibn auf bem SXeid)^tage ^u

^openbagen ber @tattbalter M befangenen mit bitten

Steuern belaflet, obgleid) ju milbe, um auf ben 9vat ber

ergrimmten Plebejer ?0?t)nter unb 55ofbinber^ ftd) ber

25olf^bebrücfer grünblid) ju erlebigen. Um ben 5ortfd)ritten

M 2Bafa, ber im (?int)erftanbniffe mit ^()riftian Hl.

(£>ftober) über .öi>^I<»nb auf @c^onen eingebrungen war,

^u begegnen, entfenbete ber @raf nod) fpät im ^al^xc 1534

ben Flitter ?D?ar? mit "^cn lübifd)en Jäbnlein unb bem

neu angefommenen Ärieg^rolfc über ben (gunb. 2(ber t)on

.^almftabt^ ?0?auern t)or ben @d)weben unb ben abtrünnigen

2(bel^()aufen auf .t^ctftngt^org iurüdgewid)en, erlitt ber

aut)erftd)tige Q^ürgerritter, burd) t)\t falfd^en ^Beteuerungen

M bänifc^en ^efebl^b^ber^ auf bem fd)onifd)en S^arbanellen-

fd)loffe irregeführt, am 13. ^anmx 1535 eine fc^were

SJ^ieberlage unb geriet felbft in ©efangenfd^aft auf SGBarbberg-
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fd?(og. T>a^ Dtfcnc 2ant) unt)crjüglid) für ^t)riflian III. in

vt)ult>igung nc()ment», fct)rittcn ^ic @cl)wcben jur ^crcnnimc^

t>er fd)omfcl)cn Stätte, unt» bcr 2Bafa bot tcni @cl)magcr

feine 5lotte, meldte bereit^ ten @eeftätten überall 5(bbruc^

getan, aber aud) entfd)loiTene Sfitt^ftig^fit t>er S)anjiger

t^ertDorgerufen t)atte. 53alt> fonnte ^^riftian, bem e^ nad)

Ä'openbagenö ^robernng an eigenen ^d^iffen fehlte, ben

entfd^eibenten fampf auf bie 3"fctn tragen. —
^0 gebäufte^ 5j)jii^gefd)iif ber 5©affen erfuhr Jürgen

SßuKenmever, ber aufmerffam bem £auf ber 5I)inge gefolgt

war. ^unbig ber biplomatifd^en ^ätigfeit, n?eld)e an fernen

.&öfen ftd) regte, j«m ^eil nod) in 2übecf, vertraute er

immer nod), „mit göttlid)er ^^ilft'^ auf tk glüdlid)e

2S?enbung. €ine neue 3ntrigue im @treite um ^k norbifd)e

^rone, meld)e al^ bcfrenlofe^ ^\\t Ut oerfd)lungenj^en

Kombinationen ber ^]3olitif in^ 2eben rief, veranlagte ihn,

einerfeit^ ben -öerjog 5(lbrcd)t jur cnblid)en ^at an-

jujlac^eln, in treuerer ?9?einung, U^ ^ejle ber medlen-

burgifd)en Jamilie, al^ ber 53lut^freunbe ^briftian^ II., h^\

förbern, anbrerfeit^ ju ^wedbienlid^en @d)ritten um einer

brobenben 2^erflärfung ber (Gegenpartei burd) 53urgunb ju

begegnen, "^wwmx feltfamer unb wirrer liefen nämlid) bie ^Pfal^graf

®eftd)t^punfte in^- unb nebeneinanber, unb j^ellte ftd) cin^^*
^**'^^/jJ*/^^

fd)öpferifc^en ^Diplomatie bie iO?öglid}feit bar, ibrer ^atur bwcrbcr.

nad) wiberflraubenbe £)inge unter einen 5(u^brud ju

iwangen. S)er burgunbifd^e S:^of, nid)t übel bamit einver-

ftanben, ban ^raf ^briftopb von iMbenburg al^ Ovitter

für bie gefe^lidje £>brigfeit M faiferlid)en @d)wagerö '^e-

freiung anjlrebe unb M bänifd^en 9?olfe^ ^Oiitgefübl für

H^ enttbronte .t>öu^ lebenbig erbalte, fonnte weber ^k

.t>er|leUung C^^briilian^ II. burd) prote(lantifd)e .Gräfte, nod)

viel weniger ba^ (Einbringen M fremben, obwobl fatbo-

lifd)en ^ewerber^ M ?Oiectlenburgerf^, gern feben imb batte

wegen ber nieberlänbifd)en .^^anbel^vorteile \int> infolge M
9?ertag^ von ^ent wieberum auf ben ^t^erjog von Jbol-

(lein 3Rfl(frid)t }^\\ nehmen, beffen ^elangung auf ben
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t»änifdi)cn ^t)ron ant>crcrfcit^ t»ie fird)lid)en 3ntcrcffen ge^

fährbctc. ?flm gar fiircl)tcn ju muffen, M^ ^nglant»^ ge^

bantcr ^tönig, t>cr fcl)mäMict)c ^clcitigcr ber faifcrlidjeit

5aniilictict)re, mit 2übc(f^ .t>iJft i"^ Übermactjt im 9^ort»fn

auffliege, wie in tücfifdjer Qlbftdjt t>er ^^m^ t)on .^^olflein

unter ^em 5"S 9<i^ i^^f»« <^wct) er jenen nidjt vollzogenen

35unt>' unt> ^rontoermaflung^üertrag £übecf^ unb .^tin-^

rid)^ VIII. zu 35rüffel mitteilte, mar für .t^ö^^^wt'.q unb

Q5urgunb ba^ 5(llerunleiblict)fle. X)e^balb battc bie Königin

50?aria mit it)rem trüber, bem römifc^en 5tönige 5^^^-

nanb, ben $lan t)ereinbart, einen alten, unbeloljnten förft*

lieben Diener i^ire^ v^aufe^ t)on !atl)Olifcbem ^efenntniffe

mit ber ganj jungen tod)ter M gefangenen fönig^, ber

^rinjeffin 2)orotbea, in vtx\m\)Un unb itjm, bem qjfalj*

grafen 5^if^^i<^r ^tuber M ^urfürften 2ubmig, mit ben

^rbanfprüc^en feiner ^ema^ilin unb mit 2Baffengen)alt jur

^ronc SDänemar!^ unb 9f?ormegen^, mo ber fatl)olifd)e ^le-

ru^ nod^ ftanbl)aft au^^ielt, ju t)ertelfen. ^ei erwarteter

^atfraft be^ neuen faiferlid)en 35ermanbten, ber funbbaren

Ergebenheit be^ rittcrlidjen iMbenburger^ für tit Jamilic

^l)ri(lian^ II., fclbfl Ui ber 6emärtigung ber bänifd^en

^auptftäbte, meldten ein untergeorbnete^ 3?er^altni^ ^ur

.t)anfc auf bie Dauer nid)t gefallen fonnte, S>\iU gegen

ben 3ibeUfönig bei 33urgunb ^u erlangen, erfd)ien biefer

^lan beifällig genug unb burfte ftd) aud) ben ^eiftanb ber

Sf^ieberlänber t)erfpred)en, benen ein ban!pflid)tiger 25ermanbter

55urgunb^ ben @unb rid)er nic^t t)erfd)log. 3ürgen

2Bullemrct)er mußte e^ bemnac^ für gleid)en 35orteil erachten,

bem ©egner einen günfligen SBinb ab^ufdineiben, al^ it^n

®uUcnn)ct)cr für ftd) felbft jU benu^en. (Jr mußte, baß ^bfiftian t>on

burßunMfcb?
^^pll^ein ^u «Anfang M 3anuar 1535 ben 5ö?arfd)all

5J)?eld)ior von 3van^au nad) 35rüffel entfenbet ^)attf, um

fraft be^ ©enter SSertrag^ an ^rieg^ljilfe gegen 2übecf ju

mal)nen. Um nid)t tk 5rud}t be^ obenbrein unf(d)eren

Hamburger grieben^ einzubüßen unb ben Jeinb Derftärft

ju fet)en, nidjt aber au^ „2Banfelmut un\> im Q?rud^
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mit feiner flavr'feinblicl)en ^oliti! gegen bie vf^oüänber,

forderte er, in tiefem ?a?intcr nad) i'^opent)agen

geeilt, ben ^erjog 5(lbred)t am 17. Januar auf, ben bur^

gunbifd^en v^of ju befd)iden, um einen 35erfud) ju mad)en,

bem gefci^rlid}en treiben be^ ^auptfeinbeö entgegen^uwirfen.

Sßßeil nun gleid^^eitig (^tepb<»« «Öopfenfleiner „mit einflui^--

reidjen Q5ürgern £übed^", ivohl von ber ^^artci bc^ alten

ai^at^, €int)erilänbniffe ^ugunilen ber l?ab^burgifd)en (^ad)e

angefnüpft, »ielleidit ftd) md) bem ^ürgermcifter an^^^

^ord)enb genät)ert Ijatte, unb balb barauf biefer 5lgent bc^

Äaifer^ beim eigenen i>ofe in 33erbad)t geriet, m ^Bullen-

»et)er unb ^^r^tx für große @ummen t>k ^ntereffen feiner

v&errfd)aft t)erraten ju |)aben, bilbeten fpäter bie ftegreidjen

geinbe M 3Di!tator^, um bem (^eftür^ten neuen v^^a^ auf-

julaben, bem leid^tgläubigen ^oitt ein: „er ^abe 2übed

burgunbifd) mad)en mollen" unb er()Oben tk^c 5im

flage auf ber 'Soiux m tatfad^e, wa^ benn ^m (alba--

berifd)en Pfaffen 55onnu^ in feiner geiftlofen ^(larafteriftif

„M t)on .^atur nid)t ungefdiidten" ^anne^, „er fei ganj

unbejlänbig in feinem S^or^aben gemefen", beitärfte, unb

2GBuUenwet)er^ jüngflen 2Ser!leinerern gleid) ermünfd)ten tabel

in ben ^unt gab.

^fal^graf Jfiebrid) !am freilid) s« fpät auf ben (?d)aU'' üBuUciweocr

pla^. 9^od) ftanben bie äußeren 5:)inge gut, inbem Sü^^-
"^ ^"9l«nb.

nen, @eelanb unb ?9?almi) auf »^djonen unangefod)ten

waren. 5(ber ba 2übed alle Uü allein trug, trat empjtnb-

lidjc ©elbnot ein, unb füt)rte ben 33ürgermeiiler ju ber

9f?otwenbigfeit, tatfäd)lid)e .^ilfc t)Dn (Jnglanb ju er-

warten, befTen ^enbboten aufmerffam prüfenb ben 5}^orben

burd)reiflen. 2(uf englifdjeö @elb »ertröflete er bemnad)

ben Sauberer in ^Sdjwerin unb trieb it)n an, ba^felbe burd)

ein freunblid)e^ 53ünbni^ mit ^nglanb ju erwerben. D^ne

®elb unb burd) unbe^ablte (^olbner beunrubigt, fönnte ber

®raf pon Clbenburg um fo füglidKr bie burgunbifd)en

93erlodungen annebmen", anbrerfeitf» wäre ^u erwarten, bap,

unflar unb launenpoll in feiner foiitit unb eine^ ^egen--

Dr. '^. 2B. «ott^olb, ®cfd>t(t)te b. J&anfe. II. 21
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c^midfti gegen ^aifer unt» ^apj^ bedürftig, vt>einrid) VIII.

ber 2?erfud)ung nidjt mit>erftant»e, fid) mit tm neuen

SDanenfönige ju vereinigen, ^a^ SBullenwever aber nid)t

entfernt baran bacl)te, ba^ banifdje SXeid) an (Jnglanb

aufzubieten, er t)ielmel)r in fdjwieriger 2a^t t>on ber ^on^

jun!tur mit .t>fi«t'Jd) nur 9?ortei( sieben »oUte, inbem er

ben einjig von ibm aufgehellten tbronbewerber mit jenem

»Öofe jum 5ibfdi)luS eine^ ^iinbniffe^ antrieb, lebrt ber Um-

ftanb, ba6 er gerabe ben ^^moc^ felbfl m 2?erfolgunq biefer

irid)tigen ^(ngelegenbeit ermunterte.

^avj: <3)lcj)f r S^eili* SKitter ^ary b^Jtte, wabrenb ber ^^örger-

in ^nglanb.
ix\datx auf (^eelanb weilenb ben groilenben trafen burd)

(Jntfcl)cibigung^antrage für ba^ notwenbige ^inverflanbni^ mit

bem erwarteten neuen ^alabin ^u gewinnen fudjte, aud) am

19. Sf^tuar ben wenbifdjen @tabten für i()rc Unfojlen

5alfter unb £aalanb toerpfanben lie^, ^k fc^webenben I5ingc

^anh anber^ aufgefaft. (Jr begann burd) unberufene

eigenwillige ©d^ritte bem f^ftematifd) begonnenen Kampfe

£übed^ ein wilbabenteuerlidje^ Gepräge ju verleiben. 5(m

9. ^an 1535 war ber 2QBifige, ver^iid^tenb auf e^rlid)e^

treiben unter einer Umgebung, weld)e 3?itterwort unb ^ib

auf U^ ©aframent al^ ^itui betradjtete, ftc^ au^ augenblid-

lieber 9?erlegen()eit ju retten, burd) einen überaus liftigen

unb feden 5(nfd)lag nidjt allein auf freien Ju^ gefommen,

fonbern b^ttc aud) 5ßarbberg^fd)lofi, wo er a"«! SO^er*

^m 5)lct)crbruS M 2Bafa in freier vi^aft faS, in feine Gewalt ge-

®ar"bcrq
^^^*^ ""^ ""^ ^^'^f^ ^^^ offenen (See unb gefunbener

9?orräte fernen fo bau^bälterifd) unb friegerifd) ftd) ein*

gerid)tet, H^ er faft eine felbftanbige ?9?ad)t geworben war.

9?ielleid)t mag aud) er bem ^önig von Jranfreid) jenc^

5inerbieten ber banifc^en ^rone gemad)t baben, beffen „boc^-

ftnniger 5(bweifung" Jrans ftd) rübmt. Urfunblid)er ift:

baft ber SKitter ungefabr im 93orfommer 1535 vermittelft

£>tto^ von ^arf (?) ben ^efanbten ^einrid)^ VIII. erflaren

lieft, er fei aufrieben, baft ber Äönig fowobl baö (Sd^loft,

weld^e^ er inne b<»bc, al^ aud) 5i)?almö, £anb^!ron, Äopem
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^agcn unb v^clftngör erhielte. 5(bcr bcn @efant*tcii flößte

tiefcfi 5(ngcbot (wflcl)f^ Mfür fpncl)t, Hf^ md)t fd^on

im (Sommer Dori^cn S^if)'^^^ d^^"« ^ancmarf t»cm

^oni^c t>fri)ciHcn fei) wenig 3?ertrauen m^ ^umal 5S3uUcn'

»ever unt> anbete M ^önig^ Sreunbe, „nict)t geneigt

feien, ^enfelben mit gleid)em Slntrag jn befd)icfen."

5'ro^bem .t>cinrid) balb barauf nid)t übel £uft jeigte, m
i^m flarf empfot)lene^ ^ünbni^ mit bem erwarten Könige

einjugeljen, ^at er bod), wie bie Jotge (e^)rt, ba^ abenteuer-

lid)e 5(nerbieten be^ unabhängigen 9(vitter^ auf 5Sarbberg

nid)t ganj abgewiefen, unb berfelbe mit englifd^er 55ei'

Mife bi^ an fein tragifd)e^ (^nbe jene^ @d)(DSlein am

59?eere behauptet, beifen tor er aum 3eid)en be^ ^efc^e^

mit bem fteinernen 5©appenfd)ilbe M tubor^ t^erjiert

baben foU. —
^rfl gegen (Enbe be^ ^ojär^monat^ 1534 ^erlieg ber

^ürgermeiOer @eelanb, nid?t obne ^angigfeit, „ber (^raf

bürfte ben 35urgunbifd)en beifalien, obgleid) berfelbe enblid)

in eine Teilung M X)berbefebl^ gewilligt unb ben 9?ebenbubler

jur gewaffneten .t^^^^überfunft aufgeforbert ^)atte." 3öir

wiffen nic^t, ob £übe(f feine befonbere Suftimmung gegeben

^at, bag ^bi^iftopt), burd) Ut offenfunbige Untreue M
5(bel^ iu leibenfd)aftlidKm 95erfabrcn gereift, am H. ^m
„ade .t>crren unb (Jbelleute" t)on @eelanb nad) ^almö in

©ewaljrfam ju bringen befahl. — 5(1^ 3obann 9van^auö

Ärieg^tolf tro^ forgfamer 5lbwebrmagregeln ftc^ nad) 'Sii^nm

berüberfd)lid), am 19. ^axh bie gräflichen ^ned)te unweit

3D?ibbelfart fdjlug unb vor 5(ffen^ gelagert ftanb, war bie

If^te '^xi^ gefommen, ben ^^cvm 5ilbred)t ^ur (Stelle ju

bringen. 3war batten bie ^tabte — mit 3lvüdtritt (Stral^

funb^, beffen ^Ic^tunbüier^iger (id) jebod) oben erhielten,

gefd)ü^t burd) einen SKeje^ mit bem 3fvate »om 6. Jebruar

1535, unb willig, jur Q?rleid)terung be^ großen 3wed^,

jcbe^ Opfer, felbfl bie ©locfen ibrer Äird)en, betgaben —
am 13. Jebruar ju iKoftod jene Urfunbe vom 14. 3l^ot)ember

1534 erneuert, aber ben „SKeidj^erbvorfc^neiber" b(itten

21'
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erft Mc büntij^flcn 2?cr^ciSun(jcn feiner 2ant>e^ftdl>rf, 3(voflO((f5

un^ sffii^mar^, vermodH, leit>cr nid)t mit großen .^riegfi-

fd^aren, fonbern mit feiner ^ema^lin unt» übermäßigem

befolge t)on .t^of^ffin^^ 35.gern unt» .^""^»en, am 8. 5(pril

h\i 2Barnemiin^e unter ^ej^el ju 9et)en. @id)er miHt)erjinü.qt

über H^ .geringe .^^auflein geleitete sa?ullenn?ever t»a^ neue

Ärieg^ober^aupt nad) Äopen^agen (16. 5(priO, fonnte aber

9(ibred)t in feine freubige (Einigfeit amifd)en bem eitlen 5ilbred)t

.^opciibagciu „„^ ^p,„ j„fücfgefegten trafen bemirfen, meldjer überall

.t>ilfc fud)te, um ftd) gan^ t)Dn ben .^^»fen lo^jumadjen,

unb im gebeimen am 2. 5(pril 1535 bem faifer gegen eine

@elbentfd)äbigung U^ bcinifd)e 9veicb ^ugunften (^briftian^ \l

unb feiner todjter ^orotbea angeboten b^tte. !Dod) ^arl

ließ biefe 2(ngelegen()eit gan^ ben .^anben ber burgunbifd^en

Svegentin. —
SKüdb fäumte jXan^au t)or 2(ffen^. ^id) begnügenb, auf

5übnen bie aufgelöfle £^rbnung beraujlellen, nabm er 2(bel,

(gtäbte unb ,&Ärbet)ögtc in qjflic^t für (Jbnftian HI. unb

barrte auf ^eran^ie^enbe, frifd^e ©treitfräfte. 5(ber tro^bem

ber ^ürgermeifter bcinigeeilt war, unb nod? in bcr ^weiten

vt)älfte M 30?aimonat^ auf ^ebn lübifd)en ^d)ifen, gu

benen SSi^mar unb 9vofloit ^mei, @tralfunb brei gefeilte,

unter bem trafen 3(^ifolau^ von ^edlenburg neugeworbene

.t>aufen nad; 'Sü^mn fd)idte, ^k 23erbinbung jwifdjen bem

föniglidien S:^mc von Wcn^ unb 3ütlanb burd) banftfdK

5(uölieger gefperrt war unb tk ^imt ber ©eefläbte auf

bem nadjften sjjjcere in bem ©rabe ben iD?eifter fpielte, baß

fte feit bem erften grü^ilinge im @unbe ben Soll einnabm,

alle 5>änen unb ©einweben aufbrad)te, unb gegen 70 bollän-

bifd)e ^auffaher felbfl nad) €rbebung M 3oll^ au^ge^

plünbert b^ben foll, gaben bennoc^ t)i( Bürger von

^openbagen unerwartet bange Stimmung ju erfennen

unb flebten noc^ im ^ai 1535 tit ^önigin^Dvegentin ber

3^ieberlanbe allerbemütigft an: „bem ©rafen ^bnftopb unb

ibnen ^ur 53efreiung M gefangenen ^önig^ ^^ilfe unb

^ntfa^ iufommen ju laffen."
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6(eict)jciti^ am 9. ?0?ai wav aud) t»cr 2ßafa mit einem ÄönJ9lid)c

t)cfti^en Dro^manifeile ^egen £übecf J)crt)or^etveten. ^e^en ^^^^^f"-

(Jnbc bc^fclben ?9?onat^ vereinigte (id) um ^otlanb t>a^

fd?wet>ifcl)e ©efdjivaber, ll @d)ijfe (larf, mit l»en unter

5^ei|lanb x>on ^maun au^^erüileten ot>er t>on Jremben jum

^rieg^gebraud) gepreßten Sa^rjeuijen unter t)änifd)em Banner,

tann ftieHen nod) tie £>r(ogfd)iffe l)mu, mldn ^^er^Oij

2(lbrcd)t t)on ^^reupen, t>er ?)^ad)forger in lex ^ad)t, nid)t

in t»er t)anrifd)'fr(unt>lid)en ^efcnnung &er weilanb S:^ody

meiller mit fönig^berg^ 9?orfd)ub auf(;ebrad)t t)atte. <^o

llanben al^balt t>er mit t)erräterifd)en ot»er feigen 5üt)rern

pcrfe^ienen t)anrtfd)en Slottc ftebenunbbreigig £>r(ogfd)itfe

mit 3700 ?D?ann gegenüber, ^eren 5it)mirale (id) am 26. ^ai

treuen 35ei(lant) angelobt unt) bem £>berbefeble^eter @!ramm^,

„M SBagbalfe^", fid) untergeordnet t)atten. — ^^ mirt» i>a!infd)e

behauptet, bie oflerlingifd)e (?eemad)t fei bamal^ im 95erfalle
^''^^^^

gewefen unb t)ab^ M\;)a\h \id} ibre^ alten Dvubme^ unwürbig

gfitigt gegen einen S^inb, ber, obmobl an ©c^iff^^abl über-

legen, bennod) nur über eilig gerüflete .^auffabrer gebieten,

unb biefelben wie ber 2S?afa „nur mit gepreßten ^aufmann^-

gcfeUen, 35ürgern unb dauern bemannen fonnte", wie benn

bif „I)anen im 3. 1532 fcc^ mit „5(alfted)ern, 55oot^'

fned)ten unb 3ifd)ern gegen ^briftian H. bebelfen mui^ten".

(?id)er war bie Marine ber wenbifd?en ^eejtäbte,

benen leiber bie ©anjiger nid)t allein allen ^eiftanb wer-

fagten, fonbern aud) offen feinblid) auf ibren ©ewäffern

entgegentraten, nod) im fräftigen 3uflanbe, bie £übeder

bie erden (Sc^itf^bauer ber norbifd)en 2Belt, bie (Seeleute

ber £>(lerlinge bie t)erfud)teilen, erfpäbte bod) ein SDan^iger

(^c^iff^fübrer bamal^ bie \)erfd)Ollene Kolonie ber ^fanbinavier

auf ^rönlanb. — 5(ber unter ^k iablreid)en gebeimen

«Drittel, weld)e ba^ ^wn^fttum anwanbte, um ^a^ Unter-

nebmen ber gebauten SDemofratie iu bred)en, geborte einer-

feit^ Q^eirrung ber ^ in tr ad) t unb M Jneben^ unter

ben @tabten felbjt, bann ^eiled)ung unb 93erfübrung ber

@d)itf^fapiiäne, t>afi fie fdmnbbar ihre 'ipflid)t verlebten. —
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%{i am 9. 3uni 1535, — mit tem 55cginn t>icfc^

^onat^ ^attc ^ic fdjwad^lic^c t^anfifd^c Stiel>cn^partci be-

reit^ j^rc tricbfcbern in .t>ambur3 fpiclen laffen, wo fd)on

im 5(pr;l Mc Xt)eolOdcn unferer @tät)tc gctagfafjrtet Ratten, um

über ^ird)enregiment unt» befonber^ gegen bie 2Bieb er taufer

\id) iu Dereinigen, — unweit 53orn^olm ba^ ftäbtifd)c

@efd)waber auf ben "Stint traf, tat nur ber lübifd^e 2(bmiral

.^an^ 5(lbred)t wadere 5Dienfle gegen t>\t „@d)n)ebifd)e Äub",

Sectrejfcii ba^ feinblid)e 5(bmiralfd)iff, wabrenb Ut übrigen @c^itfe,

*^K
""^ ^"^ ^^^ Sffttf fanonierenb, bem (Ernfte au^wid)en,

bi^ ein @turm beibe Jlotten au^einanber fd)eud}te, bic

!öniglid)e ftd) unter 53ornbo(m barg, bie banfifdje im @unbe

3ufiud)t fud)te. 5Bar bod^ unter ben 95erbünbeten ber

93erbad)t genäj)rt, al^ wolle ^übtd, um feine D^ebenbubler

hu b^ben, bic @eemad)t ber @d)weflerftäbte aufopfern! —
9^od) flarer würben fdjanbbare Umtriebe einige tage barauf

unb im @pätt)erbft M 3a^re^.

2(ber einen Sfvec^nung^febler pon unermeglid)en Solgcn

^yatte ber 55ürgermeiflcr begangen, al^ fein feuriger ^eift

ben ^lan au^bilbete, £übed^ ^o^ad^t unb i>errlid)feit au^

ben tagen ber 2Balbemare bmuflcHen. Der „biberbe

5^egen, ^err 5(lcranber pon ^oltwebel", unb „^err ^runo

\)on 2Barenborp" waren in ba^ Selb von 55ornböt>be, in

bie (^eefd^lad^t unb jur 5(uffud)ung bc^ ^egncr^ hinter

feinen 56elten an ber @pi^e be^ 55ürgeraufgebot^ au^-

gebogen. 3m Kampfe auf @d)onen unterlagen im 3- ^368

allein 1600 35ürgerbelben mit ibrem ritterlid^en Sübter.

3« 3ürgen SOBullenweioer^ Seit bagegen bitten £übed^

reifige ^aufleute unb fauftfertige 3ünftler langfl fo unbequeme

q3flid)ten t)erlernt, befd)ran!ten ben ^bvenbienfl auf „@c^ilb'

wad)fi^en unter bem tore, auf 93crteibigung ber eigenen

ÜÄaucrn ober auf Ut nadjüm 5Rad)barjlrauHe; an ibrer

©tcüf waren teuerbe^ablte, gefmnung^lofe, uniuperläffige

^ölblinge unter abiigen ober bürgerlid)en ^auptleuten ge-

treten, weld)e bem Kriege al^ lobnenbem J&anbwerfe nadj-

jogen. SBäbrenb ^arl^ V. unaufbörlic^er Jelb^üge wit
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unter Un norbifdjcn t^rornüirrert tjatte ta^ £an^^fiiccl)t^'

wefen t)ie ^lütc feiner €ntmicflun^ erreid)t. ^a^ ^^urd)-

einander' unt> jT^ebeneinanterlaufen t»er politifd)en Jntereffen,

jene^ ©d^wanfen l>er firdjlic^en 5(nge(egen^)eiten infolge M
.Nürnberger 9fieligion^frieten^ bi^ ^um 5(u^brud) tti <Bd}\mh

falbifc^en ^riege^, bie unüberfe^bare 5ßßirren t>er europäifd)en

3u|lanbe (leigerten bei fcen brot- unb beutefudjenben beutfd)en

35anben bie ^leid^güttigfeit für ben 3wed it)re^ ^Baffen-

bienfle^, unb «nfere^ 33aterlanbe^ Überflug an fdjlagfertigen

©efeüen fteüte auf allen 2©a^lWtten S^eutfd^e I)eutfd)en

gegenüber. @o ^te Hi 33anner ber reid)en .^anfe-

fönigin eine groge 5(njabl »on Ferren unb ^belleuten ge^

locft, »eld)e wenig fäl)ig, für bie 3been eine^ bemo-

fratifd^en .t>anbeUflaate^ fid) ju begeiftern, unb o^ne

(Erwärmung für Ik @ad)e il)rer @olb^errfc^aft, it)re 93flid)t

be^bölb fejir genau bemalten, fallö fte nid)t gar hd geringem

5(nlag^ verzögerter 2öj)nung, bei sj)?angel ober fonfl ver-

leitet, zu 23errätern würben. Jürgen 2BuUenwe\)er,

eine fpaterblüt)enbe ^anfifcfee 55ürgernatur, loerebelt

burcfe firc^liö^e unb gemeinfrei^eitlid^e 3«terefren, bätte nur

eine^ gleidjartigen ^efd)lec^t^ beburft. @tatt bejTen mugte

er feine ^rieg^pläne auf fo bebenflic^e ^ilfe ftü^en, l)atte

aber wenigftenö bafür geforgt, bag leibeufd^aftbei^e, ver-

iweiflung^DOlle 5(benteurer ber ^öt)eren @tänbe für feine

@ac^e fod)ten, wit ber ^raf von i>oi)a, be^ 2Bafa er-

grimmter @d)wager, wie Euflat) trolle von Upfala, M
@todbolmer 35lutbabeö böfer 5(nftifter unb viele anbere

Ferren, welche mit ibrer 4)off""ng ziemlid) fertig

waren, fc^lug tiefe <5d)anje febl. @o fonnte ^übecf benn

am 11. 3anuar 1535 beim £>yenbjerge zwifd)en 5ifFen^

unb 3}?ibbelfart zwar eine fdjwere JJ^ieberlage erleiben, aber

vor ber 5S?elt nid^t befd)impft werben.

.!f>err 3obann fXan^au, ^briftianö ill. £>bcrfelbberr, (B(i}lad)t bei

SXitter M £>rbenö vom b. ^rabe, zog, burd) einen J^iord)er ^^^"^

von ben 5(brtd)ten ber feinblid)cn i^eerfübrer, ber trafen

von Jbo^a unb tedlenburg, weldje au^ (^eelanb über
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£)benfe mit allem cntbcl)rlic^en 93ol!c iKrübcrgefommen

marcn, untcvvicl)tct, mit act)t 5äl)nlein tfutfd)cr .^nfcl)tc

unt> vier Salinen l)oMleimfcl)er ot»er fonfl in Deutfctjlanb

geworbener 3fveitcr t»em lübifcl)en Jf)eere unerwartet unter

t>ic 5(ugen, beirrte unb burcl)freu5te beffen fonft fluij »er^

einbarte ^3läne wnb bracl)te bann burd) feine Jernrobrc bie

fampfbegierii^en fcinblid)en SReiftgen in 95ermirrung. 3?ac^

anbertbalbflünbigem erbitterten Streite warf ftd) tai Ju^*

t)Olf, fdjon tag^ Dorber meuterifd? 95errat fürd)tenb, in

wilbe 3lud)t ober (Irecfte geilen Ut 3?ad)t t>k Spätren.

@o fiepte ba^ beutfd)c ^rieg^volf be^ fremben .^önig^,

M 5(belö entfdncben über ba^ beutfd)e ^riegötJOlf ber

^emeinben, fo verlor bie '^ad^e bei^ ^ürgertum^ ©efd)ü^,

Sabnen unb ^agergerät, fowie burd) ebrenvollen tob ibre

tapferflen Jübrer, ben finftern (frjbifd)of, bie trafen biö

auf ben iMbenburger, weldjer unfc^lüfftg in fopenbagen,

feiner woblverfebenen ©liid^fd^anje, weilte, wäbrenb «Öerjog

3(lbred)t wenigften^ in ber 3(?äbe ber 2Bat)lftatt ftc^ gezeigt

batte. — 5(bcr ba^ @c^impflid)e folgte auf bem ^u^t.

5Die ^efa^ung von 5(ffcn^/ auf lübifd)en @c^iffen nac^

@ven^borg^ SReebe geflüd)tet, fab am 12. "^nni vor ber*

felben Ut föniglic^e glotte unter ^eter @framm erfdjeinen,

ben türm am Eingänge M ftafen^ von ber rafd) infolge

M !öniglid)en <^iege^ umgeftimmten 5?ürgerfd)aft befe^t.

5:)a rettete ftd), b^lb au^ @d)rccfen, balb auf gebeime

3öeifung ber 5(riftofratie, obne ^ampf W 35emannung ber

aebn lübifd)en i^rlogfd)itfe mit ibren ^auptleuten auf bie

^oote unb fud)te einzeln nad^ @eelanb ju entfommen.

a^ur ein @d)iff^fübrer weigerte fcd) ber fd)änblid)en 5^«*^,

blieb an 55orb unb fd)ieb mit ^bven. 5^ie übrigen

Sabrjeuge, unter ibnen ber flattlid)e „2iJwe", fielen

einem (Sieger m 33eute, weld)er ftaunenb über fo ver*

räterifd)e Jeigbeit erflärte, „bitten bie 5lüd)tigen ibre

^d)ulbigfeit getan, fo wäre ibm nid)t eingefallen, ba^

^efd)waber anzugreifen." türmte man zwar babeim

jene ^flid)tvergeffenen ein, welche ibre @d)iffe „verlaufen
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Ratten", fo faben \it \id) Umod) hird) ibrc Gönner

ba(t> befreit.
—

@o ^ing ganj 5ül)neu verloren, .^öni^ unb 2(be(, 53erlu|l »on

blutig über Mc i)äuptcv t>cr 53ürgcr un^ 33aucrn riii)tent>,
5'iil)tKiu

t>urd)j09en U^ Un^. 3nt>ctTcn nun ^Vtcr ^^framm t>cn

5?elt reinigte unt> l^ie kleineren jnfcln bezwang, nabm

^briftian III. ^ie v^jult^igung ju £>benfe an, unt» rüdte mit

mabrbaft !öniglid)er, ilol^er ?9i ad)t am 24. 3uli 1535 vor

@eelanb^ J^^auptftabt, fobalb er t>e^ 5it>miral^ 5infunft DOn

^er @eefeite erfabren b<^tte.
—

5Iber bie @d)lad)t vor 5(ffe«^ i»<Jr ni d)t ba^ d'reigni^,

meldte:» ba^ 3abr 1535 fo verbängni^DoU für ^a'^ freie,

beutfd)e Bürgertum mad)te unb ^k b^ttHfd)e ^errfd)aft

auf ber ü^ftfee ben norbifd)cn 3ieidien überwies, .^od)

behaupteten fid) ^openbagen, ^ojalmö, £anb^!ron unb

^Barberg, unb 6raf ^bviflopb entwickelte, au^ un^eitigem

Q^ebagen an ©eifle^-- unb @inne^freuben aufgerüttelt, mit

ber unerfd)ütterlid) treuen 35ürgerfd)aft eine beifpiellofe

(Energie, überall nad) ^ilfe au^blidenb, auf (Jntfa^ Der-

tröflenb, unb in einem 5(uöfc^reiben pom 19. 3uni ba^

€lenb ber Sufunft, „t>a^ (Jfel^jod)" unb „^k bünbifd)e Mh
eigenfd)aft" t)or 5(ugen fübrenb, wenn ba^ „d)riftlid)'freie

©emeinmefen biefer ^}3rot)inj ben ti)rannen pon .t>i>lftein mit

feinem rad)ebürftenben 2(bel, mit feinen i)enfer^!ned)ten über

f(d) fommen liene". ^^ war nid)t M erfle unb le^te

^al ba^ bittere 2o^ unfere^ 93aterlanbe^, Hri feine

fd)önften 5:)0tfnungen burd) ^\t eigenen @i)bne mit

^riumpb gefnidt würben. 511^ bei Qiffcn^ bie beutfd)en

5Baffen einem f rem ben Könige ben @ieg über eine bobc,

beutfdje C^ad)e erfod)ten batten, war e^ ^k beimifd)e 5(ritl0'

fratie, fowie ba^ träge 2?orurteil, ber fleinlid)e ^Weib, unbipanfctag öoii

t}k ©ebanfenlofigfeit ber anberen banrifd)en @täbte, weld)e
^-'^^^

auf bem i>anfetage ben (^d)icffalöwurf entfd)ieben, „inbem

fic ben @turi ber Demofratie, ta\ ^all iffiullenweverö,

bie rüdlaujige Bewegung ber auswärtigen wie ber inneren

^olitif ber ^anfe befd)lotTen." — (ES liegt eine fd)merilid)e.
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ober ftolif ©enugtuund ^aritt, t>ag t>\t J&anfc unt» taö SBer!

SBuUenwetocr^ nidjt tcr äußeren ©ewalt, fonbern teni

inneren Jeinte untertagen. — SMe 4>aupter t»e^ ©c^mal-

!alt>ifcl)en ^unt>e^, t)or anderen ^^riftian^ III. eifriger Reifer,

£ant)graf ft}\\\pT(> »on «Reffen, t>ann tit friekn^bangen,

furcl)tfamen J£)<i«»^MVger gitterten vor Ungebulb, bie S^t}U

von unerfannt welt^iftorifdjer ^ebeutung burd) ibre

95ermittlung jugunften M „frommen" Äönig^ ju beenben

(gcl)on vor ber (Sdjlac^t auf Juanen ^latte ein 5(u^fi)bnungi'

perfud) iu i;)amburg (lattgefunben. X>am war in iKeinfelb

(18. 3uni) bie Unter^janblung von feiten (Jbtiftian^ III. mit

brot)enber Äußerung abgebrod)en worben, weil £übed al^ ^b^en-

punft M gefangenen ^önig^ Befreiung forberte. 3«$t nun,

nad) lebhafter ^efd)idung ber na^ unb fern ^beteiligten

unb nad) ^wedbienlic^er ^Bearbeitung ber ©emüter, berief

man unter ben @iege^funben au^ S^änemar! unb ber Sei-

tung loom galle M wat)nrtnnigen SReic^^ t)on ^miitx,

auf ben 10. 3uli einen 4>Änfetag, wir möd)ten fagen,

einen allgemeinen Kongreß nac^ £üneburg. 5>enn

teil^ öffentlid) beglaubigt unb eingelaben, teil^ t)ord)enb

unb gebeim beiratenb, batten Ut ©enbboten ober 2(genten

ber t)erfd)iebenften 30?ad)te, jumal M burgunbifd^en J&ofe^,

um ben 9(ugenblid sum 2^orteil feinet ^ronbewerber^, M
^]3falagrafen ju ergreifen, \\d} in .^jamburg ober £üneburg

felbfl eingefunben.

233ie ber ^ürgermeifler, mit ber Sortfe^ung M Sßerff^

raftlo^ befd)äftigt, ftd) ju ber neuen SöBenbung verbiclt, ob

er bie Berufung x>on @täbten gutbiefc weld)e bem bänifc^en

Kriege entweber ganj fern (lanben, ober au^ alterer unb

neuerer Seit feine '^Jolitif anfeinbeten, wiffen wir nic^t.

SGPobl aber, M bie a^erfammlung am 10. 3uli ju £üneburg

eröffnet, am 15. 3uli „auf 2(nfud)en ber £übeder" nad;

ibrer @tabt, r>\t fic^ bem Sinfiuffe SQBullenwever^ immer

mebr entjog, vertagt würbe. Die @enbboten ^öln^,

S?»remen^, ^^amburg^, 5)anjig^, Sviga^, £>^nabrücf^, ^ampen^,

5>et)enter^, 3woü^, @oeft^, ^agbeburg^, ©öttingen^, ^Braun-
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meinen 4>Änfe", meldte mit Ux £ebcn^fragc bcr wcnt'ifc^en

@ecflal»te in tcr lofeften 95erbin^ung ftankn, matjtcn \id)

t)ie ^ntfcfeeibung an un^ folgten ftc^er nid)t ungern t>er

^inlabung nac^ t>em 95ororte, t>a it)re Jf)auptaufgabe betrefft

t»e^ fertigen „unort>entli*en Svegiment^" unter t»er geteilten

Gemeinte felbjl am förberlicl)ften gelöfl werten fonnte.

SGBir fc^ilt»ern aber bie leibigen ^tx^an^^ genauer, meil fte

fie un^ tief in bie Suflänbe M ^mM blicken laffen.

3n ber bänifdjen @ac^e, t>\t an ^k @pi^e ber ^age^- ^u eüneburg.

orbnung gebellt, t)on ber aufgeregten ^Ojcnge in allen ibren

fc^limmen ^OJögiic^fciten unb Folgerungen erörtert würbe,

traten aW lebbafte gürfprec^er für ^bfiftian HI. befonber^

bie lanbgräflict)en ©efanbten auf, mid)t felbflrebenb un-

fabig bie nationalöfonomifc^e ^^\u berfelben irgenb ju be-

greifen, bie £übe(fer al^ 5(nfänger ber „irrigen S^erfpaltung"

beieidjneten. S^iefe, mit ben Svoflodern unb @tralfunbern

abgetreten, liegen ermibern, „fce feien nid)t Urheber unb

.&auptmad}t im Kriege, fonbern (Sraf ^btiftopb unb ^k

banifd)en @tanbe feien \>k ^rin^ipale, aud) bitten fte güt-

liche unb ebrenvolle ^anblung nie jurüdgewiefen. SKod)

ging man, fo erbittert t>k £>pporttion, namentlid? .^öln unb

SXiga, aud^ war, f*onung^t)OU gegen ben 25orort iu 3Berfe,

unb permieb öjfentlid^e^ ärgerni^. I)er (genbbote ^raun-

fc^weig^, ba^ im allgemeinen bie würbigfte 5(nfcd)t ber Dinge

funbgab, motivierte ba^ X)aiwifd)entreten ber @täbte mit

ibrer teilnabme am SÖBoblergeben be^ 33orort^ unb mit ber

langen ©auer ber unbeilPOUen Scbbe. 5!)od) bie ^ebrjabl

ber ©lieber b^tte ftc^ bereit^ für ben ^erjog von ^olflein

entfdjieben unb ibm ben ^itel be^5tönig^ fogar fd)riftlid)

beigelegt. 3" ben (Seelen berer t)on £übed allein lebte

nod) bie (Erinnerung an taten, meldte auf bem @tral'

funber SXatbaufe im 3abre 1370 bie ^xuü aller (genbboten

gefdjwellt bitten. 5(1^ ber Q?>ürgermeii^er t)on .^öln, burd?

bie 3urüdbaltung ber 95ertreter ber £>fterlinge in t>k

Dorberfte Dveibe gefd^oben, bem ^raunfd?weigifd)en
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^anjlcr, unt)anfifd) genug, Mö (Befd^aft übertragen ^attf,

ten ^übecfcrn nanien^ bcr Derfammelfen @taMc l>ariutun,

„e^ l>abe bei !aiferlid)er ^ajeftät unb anberen bobcn

^Potentaten einen wwnberlidjen 9?erftanb, fcc^ um fo ^o^c

5>inge ju fünimern, .Könige ^u fe^en unb abjufe^en", er-

teilte £übed mit ben näd)ften 93erbünbeten Un ^efd)eib:

„wt>t){ miffe man, bap i()re ^ingönner ben 3(rgwobn au^-

geflreut (hätten, al^ wollten »le fönige unb ^nxütn reformieren

ober gar umbringen, ^efannt aber fei aud), Mi bie

£übecfer unb i^re 3?enoanbten mit ben >5 tan ben J)cinemarf!^

9?ertrag unb ^ünbni^ aufgerid)tet (lätten, unb burd) i^ire

pertrag^mäpige ?9?itmir!ung fönige entfc^t ober wieber

eingefe^t worben wären, nid)t auö Gewalt berer t)on 2übed,

fonbern wegen ber natürlid)en, innigen unb notwenbigen

^ejiebung jwifd)en 5^änemarf unb ben i^täbten. ?flad)

glaublid)er funbe bürfe fein fönig in 25änemarf o^)ne ^übed:^

sD?itwiffen erwäf)lt werben, unb e^ fei ftetö fo gehalten

worben." 9^ic^t burd) Un ftillen 25orwurf befd)ämt, weld)er

in fold^er 55erufung auf ein gemeinfame^ Mftorifc^e^

^i(i}t lag, antworteten ^k @elb(iDergeffenen, „bie ^übeder

möd)ten woJ)l tk angebogene ^ered)tigfeit t)aben, fce bagegen

fönnten nid)t^ bat)on fagen. 2lber Surften unb .^erren

beuteten e^ feltfam, H^ bie Don £übe(f fönige festen unb

einfetten." 5(lfo, \va^ faum adjthi^ 3a^re früher ein farbinal

ber römifd)en fird)e, unb balb felbfl ber ^apfl an ber J^yanfe-

(önigin al^ 5^itel ber ^öd)(len 9}?ad)t prie^, verleugnete ba^

bamalige ^efd)led)t, unb want>U ben £übedern sum 9?erbred)en!

— @päter, al^ bie 93erfammlung von Lüneburg nad) £übed

vertagt war, entlebigten fid), nod) einmal im ^ewujtfein ber

alten tro^igenfraft, t)k 2übeder fo fleinmütiger 25orwür fe, inbem

fte runb b^vau^ erflärten: „ein^ Ratten fieil^n biefen ^Dingen

verfej)en, bag fte ben fönigen von Da nemarf unb @d) weben

unverbient in ben @attel geholfen unb fie groB

gemad)t bätten, weld)e^ ibnen je^t übel gelohnt werbe". —
SQBir faifen tk ^rwiberungen ber £übeder auf bie l)erbe

friti! i^rer politifd)en €^d)ritte unb i^irer inneren 3u(länbe
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jufammcn, mii beitc .t^auptpropofttioncn M .^anfctagc^,

Mc banifd^e 5(ngclc^cnl)cit unb: 3(ufru()r, (Empörung unt)

Uit3fJ)orfaui in tcn @täMc«, obglcid) md) ^cr ^cfd)äW'

Dvbnun^ getrennt, von ten Gegnern bo^tjaft al^ eine^

Urfprnnvi^ betracl)tet, unt^ in ^en 25ert)anMungen ineinander

gejerrt mnrten. 3Ba^ man erfl auf t»em Dvatt^aufe ju

Lüneburg, bann im großen .öanfefaal ^u ^übecf t)ernat)m,

war baö traurige ^egenftüif beffen, movon im 3abre 1370

(^tralfunb^ Kapitel, gefüllt mit ben böd)ilen bänifd)en

3(veid)^ratcn geifllid^en unb meltlid)en ^tanbe^, iriberballte.

— Unt Q(u^!unft t)on ben kleinmütigen wegen il)rer

93erbinbungen mit \^(n fremben 5}?äd)ten gefragt, äußerten

^k £ubccfer in be^ug auf (Znglanb: „fte t)ätten ben ^önig

befd)i(ft infolge einer üiufforberung be^felben, unb wären

t>iel lieber ber ^ad)e überhoben gewefen." 3()re^ ^ünb-

niffe^ mit 5(lbred)t unb (Eijriflopb entfd)ulbigten fte ftd):

„wegen 5^änemart unb .t>olflein beburften fte M ^eiflanbe^."

^tet^ bereit „ju gütlid)er ^Vereinbarung, fallö e^ mit €^ren

gefd)ej)en fönne", blieben fte jebod) be^jarrlid) Ui ibrer

2Verpflid?tung, o^ne ibre 2?erbünbeten in Dänemarf nid)t^

tun ju fönnen, »on benen gleid)wobl ^önig (Tbnftian^ 3väte,

mit weld)en gleid^^itig in Dlbe^lö unb bann in SReinfelb

unterbanbelt würbe, bie bänifd^en (gtäbtc al^ politifd) nid)t

bercd)tigtau^gefd)loffen waren. £übecft)er9id)tetenad)giebigfelbjl

auf ^k ^Vermittlung M ^^er^og^ .ftcin^icl)^ t)on Mecklenburg,

Q^rubcr^ 2ilbred)t^, unb wenigften^ in bem einen @tüde

waltete noc^ banr(fd)er @ei)l: ,M^ »i^it ba^ 5I)ajwifd)en''

fommen ber 5wt(len, felbft be^ ^urfürften toon @ad)fen

ablebnte." ^o befonber^ auf 5(ntrag be^ bemofratifd)en

53raunfd)weig^, weldK^/ wenn aud) alö Q5innenflabt einer

gemäßigten »Hnfidjt über ifübed^ ^rieg M ^eftnnung M
9?orort^ begreifen fonnte, unb ibn nid)t ju Derlaffen ftd)

anbeifd)ig mad}te, fall^ ^brij^ian einen Einfall auf bie

(^tabt t)orbabe.

5(lö nun £übecf unter ber ^^'ebingung, baß er ibre unb

ber .t>önfe ^Privilegien aufrcd)t erbaltc unb ben 2Bafa ju
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©IcidKm rcranlaffe«, bem .öolfteiner Me tänifd^c Äroiif

iugfjlc^cn woUtc, unb bic Jieqoglicbe« 'Siatt »orerft tf«

Jricbcn begct)rten, „bann würbe H^ Übrige fid) fdjon ftnben",

erinnerte 2übe(f mit 3?>itterfeit an bie früJ^eren 2ßortbrüd)e

ber Könige, „beren Tun unb Waffen immer al^ iKec^t gelte."

2(ud) verwahrten bie wenbifd^en ©tabte i^re 55efugni^, bei

ben ^Privilegien an fidj felbft ^u benfen, ba bie anberen

beim fd)weren Kampfe ftiU ft^enb, beffenungead)tet ben

59?itgenuft berfelben begel^rten.
—

5einMid)e 5(m ge^)äf^tgflen in 2?erbad)tigung unb QInfeinbung ber

^MUu' '"^'f*^''^" 3uftänbe aunerte ftd) i\t r^einifd^e 23orberilabt,

al^ fanbe e^ barin (Jrfa^ für feinen bal^ingefdjwunbenen

^lanj unb Genugtuung für ^k ^Demütigung, midjt e^

burd) £übed oftmals erfahren. &c wagte fogar im .t>in*

blid auf ?0?ünftcr unb £übe(f ^k (Segnungen ber $Kefor*

mation burd) ^k fred^en SKorte in grage ju ftellen: „bei

ifenen ^yänge, föpfe unb erfäufe man bie ^e^er. @ie wollten

bei alter Gewo^n^eit bleiben unb fänben ftd) wotjl babei."

iDbgleid) unter formal bemofratifc^em SKegimente, frat ^ijln^

oberer Q^ürgerflanb, H^ „fette 9?olf", in religiöfe Un-

befümmerni^ verfunfen, „nur bem .^^^nbel fowie ben @e*

mäd)lid)feiten M £eben^ frö^nenb", fowo^l ttn iKefor-

mation^t)erfud)en .^f^J^i^»""^ ^<>n 3ßieb, al^ M trudjfe^

^artnädigen 2ßiberftanb entgegenfe^t. — 5(1^ eine 93er^

tagung ber 9?erfammlung nad) £übe(f in 93orfd)lag !am,

begehrte ^öln ftcfeere^ (Geleit c!) bortt)in unb ^ürgfd^aft,

„bort nid)t befpä^t unb verfpottet ju fein", wk ti benn

friebfelig aud) erflarte, „e^ wäre beffer gewefen, ben ganzen

tag (ben bänifc^en .trieg) ^u unterlagen unb nid)t alle

'iprivilegien fo jämmerlid) in eine 2Bagfd)ale ^u fangen."

I)anaig l)afte unter ber ^errfd)aft feinet ^bilipp ^ifd)of,

ber Jerber unb 3irenberge, au^er feinem 2Biberwillen gegen

bie Demofratie wenigflen^ äußere ©rünbe sur Slbneigung

gegen £übed. (f ö flagte unabläfftg über Gewalttat, weldje

bie ©tabt wäbrenb ibrer S:)nxfdiaft im @unbe an ber

S)anji9» neutralen @d)iffabrt verübt ()atte, unb befdjulbigte ben
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^^ürgermciftcr folc^cr Ungebühr, mit it^m and) ':K\^a,

.Hamburg unt> ^anipc«. — @c^on ^kidi nad} (Eröffnung

M 5'age^ in Lüneburg jjattcn tic ©anjigcr t>ie mdi
^errfdbcnk Partei ^u £übccf l^eftig angetaflet, „t)on einem

unorbentüc^en Dvegimente, t)Dn einem gefd)winben unb mut-

willigen Kriege" gefprod^en, unb allen banrtfcl)en 53eiflanb

t)or (Jrlebigung ibrer 53efd)werben aufgefünbigt. 5^a^ nun ^;8rcmcii.

and} ^xmtn ftcf) tm Jcinben £übecf^ beigefellte, war ^k

5olge fd^roffer Umgeftaltung ber bortigen bürgerlid^en 2?er'

baltniffe. 3ob<^nn ©ove i;)atu unlängft feine 3fiDlle blutig

au^gefpielt. ?(lad) bem 5(u^weid)en ber älteren SKat^bcmn

unter ber wilben Swing^errfc^aft ber .öw^bertuubt^ier (5(m

fang 1532), bereu Sßortbalter ber ©olbfd^mieb war, nad)

(Jntfe^ung ber 5(lberleute unb bei fommuniftifd^er ^e-

fd)ranfung M freien 2?erfebr^ waren unter fird^entumulten

um £>ftern 1532 aud) ^k ja^en ^ürgermeifler entfloben,

unb auf tk 9?orlabung, wk S:}m 35römfe^ unb ©enoffen,

n\d)t tieimgefe^rt. 5(ber eine nid)t unbebeutenbe sojinber-

t)t\t angefebener üCriftofraten war geblieben, weld)e, im ^in--

verftanbniffe mit ben 5(u^gewid)enen, unterftü^t t)on au^--

wartigen Gewalthabern, @ölblingen unb bem 2anbt)olf

mitten unter @üb«et)erfud)en am €nbe be^ 5(uguft 1532

bic .t>««bertunbt)ier burd) ©ewaltbrobung auj^er 5<»ffw«3

brad)ten, t^k erfd^rocfene ©emeinbe ju ibrem SQBillen beugten,

ben „^rief" t)ernid)teten unb am 5. (September bic

„.^erren" unter gewaffnetem Qiuf^uge al^ (Sieger ^urüit-

bolten. 3Dbann ©ove unb feine ungeftümen S:)üUx ver-

loren bie 3eit jur ^iüdjt, anbere waren jum (^rabifd)of

entronnen, ber ibnen Geleit (!) t)erlieb.

3ule$t war aud) im September 1532 ber „^:a?Drt

balter" unter ba^ '3}?efFer be^ ^üttel^ t>on Bremen ge-

raten, befTen berübmtere^ (gtüct 5(rbeit am angeblid)en

93orbilbe be^ 53remer I)emagogen wir balb fennen lernen

werben. 3n alle frübere Gewalt bfvgejlellt, fdjmiebete

33remen^ 5(riflofratie ba^ ^ifen, ba ti l)m war, ad)tete

unb föpfte, trieb bic mübgebe$te Q^ürgerfd^aft ju unter-
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tänjgcm ^it»c unb fct)lOH t>en 5ift tcr ^ißicterbcrfteUung M
2(lteii burd) Me „9f^cuc (Jintradjt", ju bcrcn 53efiegelung t>er

(Jribifdjof, obglcid) tcr freien @tat)t unl> ee^ freien

2ßorte^ Dffen!unt>iger tot»feint», eingeladen wur^e. Um
Oftern 1533 \)\üt t»enn and) t>a^ Kapitel wieber feinen

feierlidjen (Zin^ug in £)om unt» ^urie. 5(ber wenn auc^

€rjbifd)of ^^riftopb, ter ^^t^cx t»er ^eäd)teten mit allem

^runfe M £ant>e^^errn um 0)?id)aeli^ 1533 in Bremen

einritt, unt> t)ie „.^eue €intrad)t, tafcl unt> 33ud)" am

31. X)ejembcr 1534 burd) ^eine er^bifdjöflid^en 6nat>en

t)on 35remen unb Sterben, burd) ben 53ifd)of Don 3[)?ünfter

unt> ü)^nabrücf, t)iele Sürjten unt> Ferren, burd) tit @tift^^

ritterfc^aft unb ^k @enbboten pon 4>Ä»nburg, 35raunfc^meig^

&tatt unb 55u^tej)ube al^ ©runbgefe^e be^ arifto-

fratifd) reflaurierten (Staate^ bcfräftigt unb beftegelt

würben, fo tuermodjte ber tüdifd)e ^irc^cnfürft mit feinem

papiftifdjen 5(n^ange brinnen tit &att bennod) nid^t wieber

unter H^ römifc^e 3od) ju beugen. S^er republi!anifd)e

€ifer ber politifcfe bevormunbeten Bremer warf ftd) mit

bewunberung^würbiger (Stärfe in tk religiöfe sXidjtung

unb t)erga^ barüber ein ja^r^unbertlange^ 3vingen nac^

bürgerlid)er 6leid)t)eit. ^ag 55remenö .fterren nocfe im

3a^re 1535 bem „Ji^fal M norbbeutfd)en ^atboli^i^mu^"

erforberlid^enfallö i^)ren Büttel liefen, unb ben wieberber*

gesellten 3un!ern in £übecf ^u fonfl brau d) baren £euten

t)erbalfen, begreifen wir, nac^bem wir auf bem v^^^anfetage

^k Bremer aiat^fenbboten in t)ertraulid)er Übercinftimmung

mit £)anjig, ^öln, Jf)amburg, unb ben anberen gefd)worenen

©egnern M 55ürgermeifter^ fennen gelernt ^aben.

Offener 2(ber fold)e ärgcrlidje ©c^ulmeifterei in politifc^en

®uUeilLeöcr
^^"9^"' weld)er 2ßullenwet)er al^ perfönlicfeen Eingriffen

*9vebe fte^en mu^te, Cfo weit felb(l fd^on t)on feinen 2(mt^*

genoffen toerlaffen, ba§ Ut I^anjiger wagen burften, ben

3vat jur 55eftrafung be^felben wegen unbefugter 5?ebrüdung

be^ 33er!ebr^ im @unbe an^uma^nen), biente nur al^ S^or-

fpiel, um tt)n unb feine Partei pom SKegiment ju per*
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drängen, imb Mnn Mc i)^9CJ«i>ttif £übccf^ unb — bie

J£)anfc ju flüric«. ^a^ 5rict>en^t)crnuttchuig^wcr! mit

Dancmarf fdKitcrtc eben an ^^riftian^ l)artnäcfiger 2Betge^

rung, tk tej(na()me „feiner" @tabte an ben Q^crbanblungen

ju gellatten, ali t)k 5©ibcrfad)er beö ^ürgcrmeifter^ t)k

^auptmine fpringen liegen. 5(m 9. 5ln(juil b^tte

man ben 5(rti!el „von 5(ufrubr unb ^mpörnng" jum

erflen 3i}?a(e orbnung^mägig t)orgenommen, unb ^ö(n

i)atu furjwcg bie 55eflrafung ber @d)ulbigen, fte feien boct)

ober niebrig, beantragt, a(^ t)k ©emüter ber Bürger in

neue @ct)recfen gerieten burd) tk ^unbe: „auf 5(nrufen gicot^-^

be^ faiferlid^en ^ammerfl^falö t)om 7. 3uni 1535 fei mw ^^^^^^^^^^

9Reid)^fammergerid)t ^u @peier am 10. "^uli ein (Spefu-

torialmanbat erfannt, meld)e^ bic@tabt mit unfet)l*

b arer 5(rf)t bebrobte, wofern fte nid)t inncrbalb fed)^ 3Bod)en

unb brei tagen nad) Empfang be^felben alle Kit ber im

Sfvegimente oorgenommenen D^euerungen abfteltte,

fomobl t)tn Q5ürgerau^fd)ug abfd)affte, al^ aud) W
feit 55römfen^ 5lbreife neuerwäblten DCat^glieber au^fd^löffc

unb Ut t)erbrcingten .t>ft*ren in 5(mt unb 3ßürben reftituiere."

Älugerweife, um t>on t)ornberein t}k Q5ürger nid)t m ®e^

borfam^oerweigerung ju zwingen, war ber !ird)lid)en

95erdnberung nid)t gebadK.

Diefen ^o\m b^tte v^err ^icolau^ jur red)ten 3eit

gefd)miebet unb befiebert, unb b^trrte, mit ben 5fJ«ben ber

Demokratie unb ben burgunbifd)en 5(genten einoerllanben,

in ber Mbe be^ (Erfolgt, ^eftürjt waren eben am 10. 5(uguit

jwei J^übecfer 35ürgermeifler mit ben CLXIV. befd)äftigt,

weld)e man, af^ feien fte nod) ju 9lved)t beftebenb, ^um

Einfallen ber banftfdien ^enbboten berufen batte, H brad)en

bie^mal 55rfmen^ 5(bgeorbnete t)on ber S^vbe ber 5?>üren,

unb .öermelinge H^ ^iö, rebeten beforglid) von ben folgen

ber faiferlid)en 5(d)t unb rieten moblmeinenb ben vom

^anbate betroffenen (id) ju fügen, ©anjig unb Dviga

traten fd)on näber an bie @ad)e beran, inbem fte ben

„mutwilligen .^rieg" unb bie (f ntfe^ung be^ alten 3fiate^ in

Dr. 3. SB. 5BQtt^olb, ®cfcf){d)te b. «»anfc. 11. 22
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it)rfr S^crbintung auft>ciftcn. .tx^J^^utg, über bürgerliche

2^eri?cilmilTe von feinen Xt)eolDqen beifällig gefc^ult, bebagtc

ftcl) fe^)r erbaulid) in neuen ©emeinplä^en: „Uv £>bri 9 feit,

un^ nidjt ber ©enieinbe t)abe ^ott ba^ Svegiment befohlen.

2©er n\d)t m Dvegierung geuiad)t fei, möge bat)Dn bleiben.

£)er Qiufruljr ber meij^en @tcibte rubre baber, ba^ Kie

Svat^bcvren fiel) an t)k ^ürgerfct)aft wenbeten, wenn man

ibnen nid)t nad)geben wolle." ©ie Q5raunfd)weiger wei^-

fagten forglid) M (Jnbe aller Steibcit burd) t)k ^M^n,
erinnerten an ben Jall mäd)tigerer @täbte al^ £iibe(f, aud)

an 50?üblt)aufen^ Unfreiheit feit bem 53auernfriege, enblid)

an ben 2Bed)fel aller irbifd)en ^inge unb an bie .^otwenbig-

feit, „ftd) in Ut 23?elt, wcldje feit bwnbert 3abren eine

anbere geworben, ^u fd)iden."

Durd) biefe 5!)inge betroffen, berid)teten am 11. 5(uguft

bic Sfvat^abgeorbneten t)k 9[^erfd)iebenbeit ber 5(nrtd)ten ber

CLXIV. über M^ 5j)?anbat, weld)e^ nad) feinem allgemeinen

5ßBort(aute unb nac^ ber 5(ufeinanberfolge ber bürgerlidjen

Q^eranberungen in ber @tabt k\t 1531 viel unb wenig

jugleid) befagte, unb weld)em je nad) ber 5(u^legung, balb

nur mit 53römfen^ 3ßieberberftellung, balb mit ber (inu

fernung aller neugeforenen SKat^glieber, enblid) mit ber

5(bfd)affung aller fird)lid)en Steuerung genügt werben

burfte. ^H Dr. XMbenborp fid) 9« t)orftd)tig ber red)tlid)en

5(u^einanberfe^ung weigerte, nabm enblid? 3ürgen ?333ullem

wet)er jum erftenmal in biefer C^ad)e ba^ SöBort unb ent*

widelte: „er \)aht ]\dj nidjt felbft in ben SKat^flubl gebrangt,

ba er erft nad) (Jrla^ M faiferlid)en ?9?anbat^ x>on\ 3- 1532,

im 3- 1533, Dom SXate geforen worben fei, be^balb ginge

ibn ba^ ^yefutorialmanbat nid)tö an." Unter fo unflaren

Dingen unb ber @d)eu, ben v^auptangriff ^u tun, befd)lo§

t}it 25erfammlung am 13. 5Iuguft jur 23erbanblung mit

£übed einen 5(u^fd)u^, beftebenb au^ ^öln, 5?>remen, v^am#

bürg, Lüneburg unb 53raunfd)weig ^u bilben, weld)er bann,

mit ben SKat^abgeorbneten £übed^ jufammengetreten, (unter

benen ^ar 95?ullenwet)er felbft, aber nid)t feine ^Ifaxuv
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gcnoffen im 5(mtc maren), ftd) bc^ ^c^orfam^ bcr @taM gegen t>a^

^anbat toerfct^ent», aud) in 5^römfen^ Sn^ietjung aH iXatgeber

willigte, unt) al^ „guter 5reunt>" riet, o^ne ben ^ürgernteifter

^u nennen, „M ^xk^ini megen möcl)ten alle beizeiten ber 64

geforenen ^^cxxn fonbern 93erle^ung ibrer (ii)Xt abtreten."

.^od) immer t)atte 2Bullenwet)er fo ja^ in feiner Stellung

wie !lug in t>er 5(utfaffung ber SKed^t^punfte bie ^ad)^,

aH i^n ^unad^fl betreffend nid^t t)erftet)en wollen. 3c^t

nun, al^ ber 5{u^fd)ug, nid)t befriedigt mit ber 05 er ei t-

willigfeit ber unmittelbar burd) ^k LXIV. gewäblten

Svat^glieber abzutreten, nod) immer zögerte, ben ®efürd)teten

felbft al^ v^auptgegenftanb beö ^anbat^ Zu bezeid)nen, gab

ber entfd)loffene ?0?ann, leiber in ber irrigen S^orau^fe^ung,

t>ai 95olf ftänbe in feinen eigenen böd^ften £)ingen nod)

binter i^m, bie freiwillige (frflärung: „werbe ^otte^

^i)xt unb ba^ gemeine ^efte baburd) geförbert, wolle er

nid)t allein gern abfteben, fonbern ftd) aud) au^ ber @tabt

begeben. €r beforge aber, e^ würbe nid^t zum Stieben ge-

reidjen, unb ^k ^emeinbe nid)t geftatten, baS bie neuen

.t>erren abtraten unb ^err 55röm^ wieber eingel)en follte.

^an wiffe wol)l, welcher ©eftalt berfelbe t)on ^kx gefd)ieben

fei, nid)t entfe^t, unb ol)ne Urfad^e ber Entfernung, ba^

59?anbat fönne il)n felbfl nid)t treffen, um beffen willen

er nimmer unb mit Unel)ren au^ feinem 9ied)te weid)en

werbe, bod) fei er bereit, erforbere e^ @otte^ Ebte unb U^
gemeine 55efte, zur gelegenen 3eit mit feinen 5(mt^'

genoffen abzutreten."

2Bare nun bie ganze 55ürgerfd)aft, wk in fo bod)-

widjtigen fingen altDerfaffung^mänig, auf ben 5^ombof ober

f,u St. Marien berufen unb befragt worben, fo möd)te t}k

2ßenbung 2Bullenwet)er^ 2?orau^fe$ung nod) entfprod)en

baben. So aber begnügten ftd) feine 2Biberfad)er im 9vat

flugerweife, nur befonberen klaffen oon 35ürgern am
14. 2(uguft auf bem Svatbaufe H^ faiferlid)e ^anbat h^\

eröffnen, weld)e einerfeit^ über ben Sinn be^felben bei .t>fVfn

^römfe Q?»elebrung forberten, anbererfeit^ jebod) befd)loffen,

22*
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„bei ^otte^ 2Bortc unt> t»en aufgfnd)teten ^ rieben^- unb

5(mncfliet)crträ(^fn" ju beharren, unb vom rücffetjrenbcrt

Qntbürgernieifler verlangte«, „baS er fic^ ben^entaft

verhalte."

©itwanfen. @o ftanben bie Dinge nod) im ©djwanfen. ^römfe

in .t>amburg weilenb, mu^te mit feinen Jreunben, ben

faifer(icl)en 2(bgeorbneten, ^u 9Rate get)en, wai ju tun fei,

aud) jene unburd)bringlic^e 3ntrigue ^ugunften be^ bur-

gunbifcljen ^ronbemerber^ für Dänemarf fortfpinnen, wegen

welcher @tept)an .t^opfenfleiner in 33rüfFcl ber Untreue ver-

bad^tigt war unb bie mit ber finnreictjften S5o^^eit fpater

pon ij)ren Urhebern, ^tn ^übecter 5(riflofraten, bem

gefallenen ^ürgermeifter jugefcl)Oben würbe. 2Bir

Permi ffen 55römfe^ 5(nwcfen^eit in ber ^tabt, unb fd^eint

er entweber im ®efü^l feiner (?id)erl)eit, au^ eigener ^^e^-

wegung ober pom 9fvate in bö^lid^er 5(brtd)t entfernt, in

allgemeinen ^ingelegen^eiten an v^erjog .t>cinrid) von bedien-

bürg gegangen ^u fein. 3n^ifd)en lieg ftd) noc^ am

14. 5(uguft .^err ®ottt)arb von vf>öveln, jener unter ge-

1^ eint er ^roteflation im September 1531 eingetretene

35ürgcrmeifter, teid^t^in bewegen, ben @tul^l ju räumen,

aber ber ungebulbige l)anftfc^e 5(u^fd)ufi bro^tc ftd) ju

trennen, fall^ £übed „nid)t mitl)elfen wolle". I)enn

SBullenwever galt nod) al^ anerfannt in feinem

2(mte. £)bgleic^ 55römfe befdjidt war, wagte bie 33er^

tretung £übed^ vor ber l)anrcfd?en 9?erfammlung nod) am

18. 5(ugufl bie ^el)auptung, „in i()rer @tabt fei niemanb

be^ $Katftut)l^ mit Gewalt entfe^t, unb 33römfe fei freiwillig

au^ge^ogen." 5(ber alle i>rbnung innerl>alb £übed^ ^jjjauern

fd)ien aufgelöft. 5«'^d)t vor einem 5(nfall burd) "^it 2)änen

unb xt>«>lftcJ«f^ fd)redte bie ©emüter. 3^e^ ftarren ^att)0'

lifen 55römfe^ geheime 93erbinbung mit ben 33urgunbern

flößte ben entfd)loffenen proteftantifd)en ©emeinwefen ^raun-

fd)weig, 5j)?agbeburg, Lüneburg, .t>ÄW^w^^/ 5?>remen unb ben

wenbifd)en, von benen ^CBi^mar al^ wiebertäuferifd) anrüd^ig

i(l, @orge fogar für ben 55eftanb il)rer firc^e ein. JJ^od)
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am 22. 5(ug«ft forkrtc Danji^ 2Buncnivct)en^ ^^c-

fttafung. 5(m 24. 5(ugufl mi^ ein englifcl)cr fimt»'

fc^after in Jf)amburg nur pon t>cr Qlbfc^ung „aller in t»en

Unrujyen erwählten Dvat^J)crren", t>od) nid)t^ \>on ^Bullen-

meper, „wetd)cr nidjt t>a^cim ift".

35raunfd)n)eig mit t>en übcr^cit»ifd)cn @tät»tcn l)attc ftd)

fd)on an tcmfelbcn Xagc t)crabfd)iet»ct, nad)t»cm am 22.

ac^n 2(rtifel einer neuen „tt)Ot)opefate" (Konföderation) er-

örtert waren, n)eld)e l^a^ ^ant)9reiflid)e Seugni^ DOn t»er

inneren ^(ufiöfung M 55unbe^ unt» tem @tur^ t>er bi^()erigen

4)egemonie £übec!^ gaben. Öenn S^anjig bedingte in allen

Seiten, tit nic^t ^unt>e^fet)t)en feien, freie 5<^^vt burd)

t>en @unt) für alle 3^eutralen, feien fce aud) 33utenl)anfen,

unt> Un\oerle^lid)!eit ^er einer neutralen @tatt gel)örigen

^ewajTer. 2ßeld)e^ waren aber 53unt)e^fe^t»en, in knen

t>ie polnifd)e Sveij^aM ijyre J^ilfe Derl)ie^? — ^ud) Sviga

un^ t>\t liolan^ifc^en (Statte wugten allerlei 55efd)n)ert>en

anzubringen unt> t>eren ^rletigung t)om «öanfetage, ja »on

£übed hü fordern, tro^tem ftd) i^re Entfremdung unt»

Xeilnatymlofcgfeit an ter gemeinen @ad)e aud) t>arin er-

fennen liej^, bag fie um 9[^erfcl^onung baten, auf „fünftigen

Xagefaljrten ju erfd)einen", unb bafe tiie liplänt)ifd)en @tätte

\t)Xi^ ^ebiet^ nur eine au^ il)rer Mittel be\)Ollmäd)tigten

dürften.
—

5(m 26. 5(uguft enMid) mug t)ie £öfung M bangen 5(btreten

3u(lant>e^ erfolgt fein. ^?ad) einer iiemlid) gleid)ieitigen
®"'^^"'

SKac^rid)t foll 2ßullenwet)er, von feiner mecflenburgifdjen

@entung ^eimgefet)rt, iu t>er \)ielleid)t tie abfid)tlid) über-

triebene Beitung t)on 5eint>eM^e 5(nla^ gab, t)en flein^

mutig injwifd)en erfolgten 5(u^tritt feiner t)ornel)mften 5imt^^

genoffen unl> t»ie »erftarfte ^i^gunft kr Gemeinte por-

gefunden unt> fid) mit tem bitterflen Unmut in t>er @eele

nad) einer furzen 5(nrebe an tie 93erfammlung t>er ai^ot

menbigfeit gefügt Ijaben. 5(ber e^rlid)e^ 2ßol?Uvollen vor

Um geflürjten ^taat^oberljaupte babe nod) fooiel \)ermod)t,

taf i^)m Dermittelfl eineö förmlid^en SJertrage^ ber 9i^at
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für freiwillige^ 93erjicl)ten auf feine (Stelle ^ie 93ogtei

^^ergetorf auf 6 3al)re iugefidKvt t)abe. ^rja^t wirb aud)

nodb, auf bem fd)wercn vf^eimwege vom 3^at^aufe fei er

»Ott 5lücl)en unb ©c^impfreben begleitet worben. 5!)aft

biefe I)inge, um bcn ^ann für'^ erfte nur lo^ ju fein,

iid) zugetragen ^aben, leljrt ber urfunblid)e Umftanb, Ufi

man i^m nid)t 9fved)enfd)aft über ben @taat^t)au^j)alt ab-

geforbert l)at, unb bag wabrfdjeinlidb noc^ bebeutenbe

(Summen au^ bem eingebogenen ^'irdjengute ibm jur S^er-

fügung überlaffen ober bei feinem 35ruber in 4)amburg

niebergelegt waren.

^ie ^JJrotofolle M ^anfetage^ wiffen nur von bem

.^onforbate, mldjt^ unter 53efd)idung 55römfe^ am 26.

5(uguft ber 3Rat, be(le()enb m^ Verden unb bem SKcfle ber

alten 3i)?itglieber, — „bod) etliche ^erfoncn l)atten bem

^anbate nod) nid)t genügt, man erwartete aber i^iren

5(u^tritt", — mit ber ©emeinbe abgefd)loffen (jatte. 5>er

3nj)alt biefe^ Dofument^, eine (Erneuerung be^jenigen vom

£)ftober OTiiOvembcr) 1534, bebingte 5iufred)terl)altung M
(Evangelium^ bi^ S«rti allgemeinen fon^il, 5(mneftie aller

Äonfort»at. vorgefallenen iSeleibigungen, gemeinfame 53emübungen, ben

trieben mit beiben 2Reid)en in ®üte ober mit ber tat l^er-

juftellen, gemeinfame 93erantwortlid}!cit wegen ber ver-

äußerten ^ird)enfd)ä^e, 3icd)t^bcftänbig!eit „be^ Svat^--

regimentö nebft ber ^üre, unb anberer wot>l ^ergebrad)ten

@ewot)n^eiten", Sufcdjerung be^ 6e^orfam^ unb ber 5:reue

von feiten ber 55ürger gegen bie orbentlid)e i>brig!eit

unb 93erbot jebe^ unbefugten (Einfdjreiten^ ^ in jetner m
S5eeinträd)tigung ber SKat^t)errfd)aft. d^ fd)eint, baß

SÖßullenwever erjl, nad)bem er wenigften^ ben 53e(lanb ber

neuen £e^re unb bie 5(mnej^ie rcd)erge(lellt unb ben gort-

gang be^ bänifd)en ^riege^ bebingt ^atte, mit einiger

Genugtuung unb mit bem Q^orbebalte, für \>\t früheren frieger-

ifd}en 3wede ferner tatig ju bleiben, au^ bem 2imte fd^ieb.

cinf/ftun'
^ad)bem bie @enbboten ber (Stäbte auf M 9Rat^

«römfel, 35eget)ren ein Seugni^ ausgefertigt l)atten, „bem faiferlid^en
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sü?anbatc fei genügt movtcn" (28. 5(u(^ufl), nannten and)

fie 5(bfct)icl). DRiir t>ie 5>cvtrctcr von Äöln, 55rcmcn, @tral'

funt), £ünebur3 unt> (Socft blieben, um (Sonntag ben 29.

5(u9ufl) ben »origen tag^ in feierlicl)(lem 5(ufjuge t)on

150 qjfcvben einget)Olten unb au^ bev ^arictt!ird)e in ^k

oberfte ©teile be^ 9Rat^ft«^l^ eingefe^ten ^errn JlRicolau^

^rönifc in betr ^farv!ircl)e in feiner ^ewaltfülle ju fcben,

unb über fd)webenbe fünfte ©ewigbcit ju erbalten. 2Bir

faben im '^mi 1416 ben gejlrengen .t>errn 3orban ^13le^fow,

ber ritterlid) „feine" 53ürger m mand)em Streite ge-

führt \)(itu, hwax gleid)fall^ unter ben wibermärtigften Um-

ftanben jurüdgefe^rt, mußten ibn aber wegen feiner fingen

(Selbftbeberrfd)ung, feinet licbreid)en, rübrenben ^etragen^

gegen bie gefallenen 33ot!^fül)rer fogar loben. 33on foldier

59?ilbe, t)on fold)er 9Serfi)bnlid)!eit war in ^ri)mfe^

@eele feine @pur. ©einer ?9i einung nad) mar bem

50?anbate nod) nid)t genug getan unb er \)erwabrte fid) M-
balb feierlidjft gegen ben freien SRücftritt, wenn ibm vor völliger

(Erfüllung be^ faiferlid)en ^ebot^ (befFen 5lu^legung 1)t\

ibm flanb!) ju bleiben nid)t gelegen wäre, („alle^ SSermiJgenö

wolle er jebod) raten helfen t>k *^taU ibre^ leibigen Su-

ftanbe^ iu überbeben"). 2Ba^ er nod) im @inne batte,

we^balb er tk befdjämte, gefnicfte ©emeinbe nod) ängftigte

unb bartftnnig immer nod) auf Opfern beflanb, tro^bem

felbft Sr)m Verden ibm t)errid)erte, „alle^ fei gefd)eben ober

nod) im 2ßerfe", abnen wir ax\^ M entfe^lid)en, politifd)

unb fird)lid) fanatifterten ?D?anne^ gebeimer 93erbinbung

mit Un burgunbifd)en Diäten unb au^ feinen fpäteren taten.

2)fr„^öfewid)t" atmete nod), battenod) freie.^anb.

9i^ad)bem ftd) bei jenem 5(fte ju ©t. ^O^arien bie ©enb-

boten ber fünf @täbte unb bie ^übeder beglüdwünfd)t batten,

Bremen unb Lüneburg einige bebenflid)e Minderungen wegen

ber firc^lidien Buftänbe getan unb von ben Qibgetretenen

SXed)enfd)aft bebungen batten, .l>err ^römfe enblid), fein

5(mt al^ „3Bortbaltenber", wiebcr umfalTenb, nad) 3?ermögen

„bie 3 ebbe hinzulegen" oerbeij^en batte, verabfd)iebeten
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fid) auct) bie 2?ermittlcr. Da^ 5(ltc mar jc^t biö auf t>ie

Svcligion bcrgeftcllt, aber in t>cr !Demofratic bie @ct)ne ber

Äraft bcr £)flcrlingc burd)fct)nitten, jugleid) burd? bie J^anfc

fclbft ii)r 5:obe^urteil auögefprocften.

Unterbanb* 5)oc^ bic ©tinmic be^ ^o\U wollte bie Üpfer nid)t

^"aSen^
wmfonft gebrad)t tiaben. S;)m 9f?icolau^ mußte ba^felbe für

Äricgc^, je^t gemäbren laffen, tro^bem feine Jt^eunbe, lit faifer-

lid)en unb burgunbifd^en ^efanbten, in ber bänifc^en @ad)e

»iel i[)erl)eißenb im (September erft nad) £üneburg jur SSer-

fammlung ber @ed)^ftäbte unb bann nac^ Jf)amburg berufen,

„toon ben e^rlid)en £euten, meldte burd) t)\t 9(vet)olution im

lübifdjen Senate an tit @telle ber ©ottlofen unb fird^en-

fd)änber" gcfommen, M 5örberlid)j^en für M ^aifer^

^läne betrefft ber norbifdjen Ärone unb für t>tn nieber-

lanbifc^en .i^anbel gemärtig maren. 55ünbige Seugniffe

liegen aber toor, H^ 33römfe unb feine Partei auf

einer mieberfeolten 3wfammen!unft mit ben burgunbifd)en

©efanbten iu Lüneburg X)OX ber erflen fruc^tlofen Tage*

fa^rt in v^amburg Sugeflänbniffe mid)tiger 5irt mad)ten,

„fein 55ünbni^ su fd)ließen, weld)e^ bem faifer, bem

^faligrafen Sviebric^ unb ben S^ieberlanben jumiber fei."

3ene^ faumfeligen, fleif zeremoniellen t^ironbemerber^ 5(n^

gelegent)eiten, mcld)er ftc^ feit bem 18. sj)?ai 1535 mit ber

traurigen, franfen ^^od^ter M befangenen auf ©onberburg

t)ermät)lt l)atte, fd)ienen bamal^ gans günflig ju flehen,

obgleich er felbft zum 95erbruffe ber Königin ^D^aria nod)

untätig in ^t)cibelberg weilte. 3I)iefelben burgunbifd^en

^efanbten, meldte auf ben nieberfädjfifdKn ^^agefabrten au--

t)erfcd?tlid) bem Gelingen ber !aiferlid)en ^läne entgegen-

faben, fannten bie ^ereitwilligung M ®rafen ^t)riflopber

„M bänifd)en @tattbalter^", ben SKeft feiner Eroberungen

für tatfäd)lid)e ^ilfe an ^rieg^iool! unb (^elb iugunften

ber ^rinzeffm 52)orot()ea aufzugeben. 5tber bennod) jog |ld)

55römfe, für eine anbere politifd)e Kombination gewonnen,

anberen Patronen boc^ t)erpflid)tet, unb über bie (^efäbr-

lid}!eit M £utbertum^ „für Ik pon ^ott eingefe^te
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£>brig!cit" berul)i^t, au^ t>ev burguntifclKn 2Senlricfun^

argflug juvücf, weil cv bie boppcUc ^(bncipn^ t>cr ^^üv^cv,

bic fircl)lid)c unb t)anbcl^politifd}c, crman. ^r betrog in

biefer Sßeife t>k (Erwartungen feiner 5ürfprecl}er am faifer^

t)ofe, inbem er ben tötlic^ get)aßten unb gefürd)teten

(Jybür germeitler al^ @übnopfer «nterfd)Ob. —
3m ^erbft 1535, al^ über ?ffiuUcnwet)er baö Sangne^ «öerbäUnilTe

feiner Gegner iufammenfd)lug, (tanben bie 5I)inge im 3f?orben
^^^f^^^^^

unb bie wunberlid}en 25erfc^lingungen ber ^}3arteiintereffcn

folgenberma^en. ^önig Sr^mxid) Vill. lien bei bcn (^täuben

M (^cfemalfalbifc^en Q5unbe^ um 5(ufna()me unterl)anbeln,

unb forberte, im 3all er angegriffen würbe, jene frieg^^lfe

an @d?iffen unb ^annfd)aft, mW er im 3aln*e 1534

»on £übed allein t^erlangt t)atte. I)er neuerwäl)lte ^önig

pon Dänemar! war bem tätigten Raupte M proteftantifdjen

23erein^, bem £anbgrafcn, nid)t Saftig genug al^ ^efenner

ber neuen 2el)re, um ftd) i)einrid) ben 3üngeren t)on

55raunfd)weig fowie feinen trüber, ^^riftop()er DOn Bremen,

^u entfremben. (Er warb Ui S:)mx\d) VIII. um 5(nerfennung

unb 9}orfd)ub, flagte über £übed^ Unbanfbarfeit (!), erl)ielt

aber unflaren, wiberfprud)öt)Ollen 55efd)eib, weil bc^ Jubor^

unergrünblid)e, \)eränberlid)e ^]3olitif nod) immer nad) ber

0)?öglid)feit fd)ielte, au^ ber Sertrümmerung M bänifd)en

jKeid)^ SSorteile ^u jiel)en. 25om ^aifer ilarl, ber eben

auö bem glorreid)en ^reuj^uge gegen ^uni^ in S^eapel an--

gelangt war, burfte man ernftlid)e^ (Einfd)reiten in ben

fd)webenben i)anbel erwarten. ^faUgraf Jriebrid)

warb bringenb um i)ilfe gemannt burd) ben iMbenburger,

weld)er, burd) SRan^au unb ^]3eter @framm umlagert, nad)

93erlufl £anb^fronaö (9. £>flober), nod) ^lopenbagen unb

?0?almö innehielt unb immerbin nod) einen Umfd)wung

ber 5^inge bffbeifübren fonnte, faU^ er entweber bei 2übed

ober beim (aiferlid)en i;)aufe 5inbalt fanb.

5iber ber ^emabl ber ^od)ter (EbriWani? II. war be^

€ntfd)luffeö nid)t mäd)tig unb ol)ne Ü3ertrauen auf bie S^er-

bcipungen. 5ür fein 3ntereffe b^tte er iunäd)(l nur por,
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einen ftavfen .ö^ufen von £anl)^fnecl)tcn ju gewinnen, weld^cr

unter (Jbcvl)avt> Ubelarfer n)ecl)felnt) in (gcl)cncn für

^J^riftian IL, unb bei ^er Umlagerung «jjjünfterö ge^

braudjt, bienftlo^ im £anbe fabeln raflete. Die £anb^^

fnecl)te waren bereite tjon (Ebfiftopfrer t)on iMbenburg,

weniger jum unmittelbaren 95ortei(e be^ ^faUgrafen al^

fünftigen ^önig^ X)On 5^anemarf, al^ t)ielmet)r nur

um bie banifd)e ^ronfrage nod) fd^webenb m
erbalten, 9efd)icft, fonnten jebod) obne (^elb nid)t jur

©teile gebrad)t werben, i) e r ^ o g 31 1 b r e d)t d o n ?D? e d l e n-

bürg, burd) gemeinfame 9(^ot ^um befferen S^erflanbni^ mit

bem trafen getrieben, aber ebne 5'atfraft, darrte wobl

aud) auf Spiift hti 33urgunb, burd? M ^faljgrafen 31b'

ftd)t auf ^änemarf weniger beeinträd)tigt al^ ber @d)idfal^''

gefäbrte in ^open()agen, weil er felbfl auf @d)weben

blidte. (Seine näd)fte ,!f>DfFnung war aber auf 2übed

unb 1>k wenbifd)en @eeftabte gerid)tet, auf benjenigen

SD^ann, weld)er, obgleid^ t)om SKuber M ©taat^ entfernt,

burd) flillen Hinflug nod) immer tk banbel^politifd)en

unb bürgerlid)en 3ßünfd)e ber gebeugten ©emofratie näbrte

unb burd) fein gegebene^ 2Bort üd) beilig »er*

pflichtet bielt, ben gürflen an^ feiner 55ebrangni^ ju

retten, weld)en feine berebfamen 9?orftellungen unb 25er*

beigungen inö 3(benteuer verlodt b^^tten. Um ben 3(n'

fd)lägen M burgunbifd)en ^ofe^ jut)orau!ommen, weld)e

ibn jebenfall^ beunrut)igten (mod)te ber ^^JfaUgraf feine

9?erbinbungen in SRorwegen fortfpinnen, ober ber @tatt*

balter ober ber Svegent M banifd)en 3Reid)^ (3(lbred)t)

pom ©üben \)tx £uft gewinnen) war ^önig ^bfiflian III.

im (September au^ bem 2ager \)or ^openbagen nad) (Stod-

bolm geeilt, um feinem ftnfleren, »on inneren unb äuperen

Seinben bebrobten @d)wager bie 3(ugen über ^k S^erbalt*

niffe m öffnen, ©eit ben SQBaffenereigniffen jur (See unb

ju £anbe im ©ommer 1535 b^tte ber 2Bafa, jumal nad)-

bem ^bnflian am 18. 3(ugufl bie i>ulbigung auf @d)onen

empfangen b<»tte, fid) weniger eifrig an bem Kriege be*
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teiligt, wc^l^alb benn aud) ^avy ?0?cikv auf feinem t^avfen

unb woJ)(t)evfe^enen @d)loffe SBart^berg o^ne 3uvd)t vor

t>em fteigenben vf>affe feiner abiigen Gegner, ftd) mol^lgenmt

unt> unabl)ängig bel)auptete, «nt> al^ franfer Svitter t>er

Sortuna offenen 55otfd)aften von (Jnglanb^ Könige ent--

gegenfab. 'S^tili^ü^ batten nad) (Ebriftian^ fd)met'ifd)er Sveife

bie Derflarften ^olfteiner unb Ivanen fo nad)bvüdlid) 'i)k

^Belagerung wieber begonnen, Hf\ t>k 35ürgerfd)aft am

29. September fid) ergab. @o bi»^f" fü^ ^Hc ^13arteien

gleid^fam Ut ^a^m au^ ber 2uft bernieber, beren gefd)idte

93erfnüpfung einen überrafd)enben 5(uffd)tt)ung möglid) mad)te.

6elb war allein nötig, wetdie^ tubor^ 5igenten in Julie

mit ftd) fübrten, wäbrenb bie ^d^malfalbifc^en ^unbe^-

genoffen unb W unermüblid)en Q5crmittler t)on .t>^»it)urg

unb £üneburg ^U abgeriffenen Q^erbanblungcn wieber auf-

zugreifen ftrebten. ©a mutete e^ gefd)eben, ba^ bei 3üvgen

2Bullenwet)er, in feiner 2?aterftabt, wo am 20. Sep-

tember ber alte Dvat mit ^römfe^ 5(nbängern ergänzt war,

^lagebriefe be^ «Öerjog^ 5(lbred)t au^ 5topenbagen

einliefen unb gleid)ieitig ibm befannt würbe, im £anbe

SpaUln lagen jene erwäbnten 95ölfer (angeblid) 6000 ?0?ann)

unter €berbarb Ubelader, bem früberen lübifd)en ^cfeblö-

baber. Die Urgid)t be^ (Gepeinigten gewäbrt ben unver-

werflid)en5(uffd)lug: „^berbarb Ubelader, bem trafen von

Dlbenburg im 3«tcreffe M ^fäljer^ „gelobt" unb ge-

fd)woren, alfo für tk burgunbifd)e, nid)t für £übed^

unb 2(lbred)t^ @ad)e, aber nod) obne @olb, bat burd)

einen Jö^MPtmann bem Sfvate von 2übed fid) unb (50(K) ^D?.

angetragen, aber 5(blebnung erfabren, be^gleid)en fein Q^er-

mittler, weldjer nod) 300 reifige '•pferbe »erbeinen batte,

„erft wann ile bie Sieiter unb ^ned)te fäben, wollte £übed

bie eine i)älfte ber (^umme erlegen, W anbere follten fie

bei 2Bi^mar unb 9(voflod fud)en." — 3ürgen 51?ullen'

wever, feinc^weg^ in ber 'iD?einung, feine politifd)e £auf'

babn beenbet ju baben, unb aud) au^erflanbe, ild) perfönlid)

au^ fo unjäbligen ^^'ejiebungen lo^juwideln, befd)loH
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bei fid), Mc englifdKn 5(gcnten in Hamburg, nvicl)arb

^anbift unb ^bniunb 33onncr, um ©clb ariaugclKn.

(fr crfu^)r t)on ibnen, ba^ fte vom ^önig 2^011 macl)t

i^atUn, ben 4)crjog 5(lbrccl)r, fallö er nod) einen 5«^ i»t

SXeid)e bätte, 10000 ^. ^ur (Jrlebigung (Jbriftianö H. vor*

juftrecfen. „©od) mügten fie erft wiffen, ob Ubelader^

^ned)te nid)t bem ^faUgrafen iuftänbig wären, ©emigbcit

barüber ju erlangen, bat 2ßuUenwet)er ftc^ erboten — ^u Un
^ned)ten iu reiten." @o t)k Urgid)t ganj in Überein-

ftimmung mit ber urfunblidjen ffladjxidjt: jene englifd)en

^efanbten bätten aud^ 3abl«ng^anweifung für ?0?ary ^tmx
ge()abt. ©leid^gültig war, ob tk Änec^te burgunbifd) ober

nicfet burgunbifd) „gefd)worene" waren. @obalb fte 6elb

empfingen, waren fie m Stelle unb b^lfen minbeften^ bie

(fntfc^eibung jum 25orteil ber bÄnfifd)en Srage toeriögern,

ba Weber ber iMbenburger nod) ^D^edtenburgcr geeilt ^aben

würben, bie mit £übed^ ober ^nglanbö 6elbe errungenen

(Erfolge bem unwillfommenen ^fäl^er in ben @d)oJ ju

werfen. — 333eniger glaublich wirb er^äblt, ber (fyfonful

babe t>k Q5riefe M bebrängten 33unbe^genoffen bem iKate

übergeben, welcher nod) immer, burc^ U^ ötfentlid)e 5i)?ei*

nung gezwungen, Ut 3i)?iene bebielt, ben Ärieg ebrlid) fort-

fe^en m wollen, unb 2u(l bejeigt,jene £anb^!ned)tgbaufen,

aU il^rer ^adjt fd^on t)erwanbt, in ^erfon nac^

S)änemar! m fü()ren. 3cbenfall^ mußten ibm aber @taat^*

üBuUenwcüer gelber m 9[?erfügung geftanben ^aben. — @o büfler toer-

gefangen. ^^^ „„^ abfcd)tlid) t)erfd)leiert 20BuUenwet)er^ ©efd)id)te

feit bem 14. 5(uguft fein mag, fo ungewiß i(l aud^^ ob

wo()lwollenbe Sreunbe unb felbjl ber alte, !atbolifd)'eifrigc

5P»ürgermei(ler Verden ibn gewarnt bitten, „ja nic^t ba^

Gebiet M ^r^bifc^of^ t)on 55remen m betreten", ob ber

ungebulbige, fübne ^O^ann bagegen leid)tbin geantwortet

babe, fejl in feinem ^ntfd)lufi'e, ben ^t^eriog unb ben trafen

jurüdiufübren, bie er nad) £)änemarf gebrad)t batte. ^e*

nug, ibn trieb (Ebreifer unb @elbflpertrauen in bie S^Ue,

benn^römfe unb fein3(nbang befd)idten eilig unb bfin^lic^
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^cn fcl)anMid[)cn (Erabifd^of unt» bcffcn ©roftcn ^u t^cbing^^-

Raufen unb 25iaC .^anjlcr, ^lau^ .t^crmeling, cinc^ brcmifc()cn

$Xat^^cfct)lcd)t^, unt „fauften" bcn fifc^enfürftcn wie bcn

5D?imfter ^um 3?crt>erbcr M ^cleitlofcn. ^it ct(id)eit

^Kat^Diencrn von 2übccf nad) vt>amburg gcfommcn (Cftobcr?

1535), fant» 2ßuUenwct)cr Hxt jene engUfc^en «Scnbbotcn

unt» empfing t)on i^nen t>ie 2?ert)eifuitg neuer ^itul 5(uc^

lagen tott nod) Gummen xionx eingebogenen lübifd)en firdien-

flute, oter 3vefle von tem @olbe für t)ie ^ned)te in ^open^-

bagen, weUte 2Bul(enwe\)er im 3ntereffe M ^rieg^ ju

verwenben ftd) befugt glaubte. @o reifte er nad) 2anb

4)ate(n. ^it mit nun t)ie 3un!er in Bremen, 3obann

Dore^ rubmi^oUe @ieger, tie .f^änbe im @piel gehabt

baben, t^ermuten wir au^ bem Si^i^f"^^"' ^<^m«^ ^^^ f^J-

bifd)DflidK Gebiet berübrenb, warb — tag unb £>rt ftnb

unbefannt — im ^anbfrieben auf be^ faifer^ .fteerflrage

ber freien unb be^ b- 9veid)^ @tabt £übed^ 35ogt unb

5imtmann t)on ^ergeborf aH geleitlo^ angebalten unb

gefangen nad) Dvotbenburg, einem ber @d)löfrcr im ^i^tum

Sterben, ^briftopber^ 3fveftbeni, gefd)leppt. ^ebrere ^od)en

mod)te bie 3ßelt nid)tö über ben 2?erfd)wunbenen erfabren,

bi^ feine lid)tfdKuen tobfeinbe ibre erflen 5j)?a^regelrt t^er-

einbart batten.
—

5(ber e^ foftete, md) nad)bem fte be^ ^ö^anne^ ftd) ver-ec^tc JKüllung

ftd)ert bitten, bie leid)teratmenben vt>erren t)on ^übed nod)^^** '^^^f^^^^^*

neue ^ünfle unb bie betrogenen Bürger ber wenbifd)ett

(^eeftabte nod) eine teure .^omö bie, „ebe ber auf-

rübrerifd)en mutwilligen Jebbe ein ^nbe gemad)t war."

5?oll @d)am, bie ^unbe^genoffen in ^openbagen im @tid)e

hw laiTen, wfld)e mit ibrer „Bornigen @d)lange" ^war H^
föniglid)e 3elt in ad)tung^t)OUe (Entfernung gewiefen, aber

nid)t ben ^t>unger verfd)eud)en fonnte, war ba^ 5?olf willig,

aud) im (^pdtbcrbfte eine ftarfe !^lotte au^^ufenben.

5^ie ^^Kat^ariftofratie von 2übed unb (^tralfunb, jur

^riegfübrung vertragsmäßig verpflid)tet, fanb jebod) Mittel,

finerfeitS bie bemofratifd^e ''JJartei burd) günftige Erfolge
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nicl)t wicbcr ^nt c^twimtn ^u laffcn, an^rerfeit^ 2?frtac^t

u^^ Unfrieden iwifd)cu bcn ^«ntc^(|cnofffn au^^ufäen un^

fo mit 25cnid)t auf i)anfifd)c ^röfte fd)ncUcr ten ^anipf

iu bccnbcn. 3et)n lübifd)c @d)iffe, t)erfct)cn mit Lebensmitteln

unt> ^riegSvolf, v»on el)rlid)en, lutt)erifd)en Kapitänen,

Sreunben ttx 9?olfSfadK befcl)ligt, würben am 24. £>ftober

obne gemeffene 25ert)altun3St)orfd)riften auS travemünbe in

(^ee gefd)idt, vereinigten ftd) mit fünftet)n von Dvoflod unb

SKiSmar, unb, nad) langem .^atren um .ftibbenfee unb jKügen,

am 3. 3f?ot)ember 1535 mit breien von (^tralfunb. 5(IS

baS @cfd)waber D^ne burd)greifenben £>berbefet)l nad) ^ön
gelangte, traf ber lübifd)e 5(bmiral ^lauS SCßarnon) a^ar

5(nflalten in ben @unb ^u laufen, verfünbete aber verraterifd)

burd) 2ofungSfd)üffc ber föniglid^en 'S\out um Draför

feine 3i?ä()e. Sögern, unnü^e Beratung M 5(bmiralS unb

@turm ver^inberten bann fo lange ben 5(ngriff auf ben vt>afen

t)on fopenbagen, W 45 banifdje unb preu^ifdjc ©cfeiffe

ftdö ^or benfelben gelegt l)atten, unb ^lauS SBarnom, jur

Umfe^r ratenb, feine fc^anblic^en 5(bftd)ten enthüllte, wat)renb

^k @c^iffSfü()rer mn\ Eingriff ein 9?erbünbniS fd^lofTf«/

„jeben unmürbig fd)eltenb, mit e^rlid^en Kumpanen einen

^run! iu tun, ber baSfelbe bräd^e." 2{ber m^i) je^t faumtc

jener baS 3eid)en ju geben, freute mü^ig jwifc^en S^lfterbo

unb (Seelanb, unterbeffen bie ^auptleute auf fcd) allein

angewiefen bem Scinbe einzeln unter 5(ugen fegelten, im Kampfe

ben '»Peter (Sframm fd)wer vermunbeten (13. 3f?opember),

unb als beffen D^ac^folger, ber preugifdje 5(bmiral, am 14.

auf tcn ^runb geriet, glücflid) mehrere leichte S^^rjeuge

mit Lebensmitteln ber t)ungrigen @tabt ^ufül^rten. fRadj

biefer 9[?errid)tung fe()rte bie 'Slottt lerflreut unb von @tür^

men übel zugerichtet m OibventS^eit l)eim. X>k Seeleute

über ben 9?errater ergrimmt, wagten nid)t, ijjn hti feinen

Gönnern ju Perflagen. £übecfS unb @tralfunbS 95olf, um

bie neue 5(uSrüftung betrogen, befd)ulbigte ftcfe gegenfeitig

beS treubrud)S. JKur wenige blicften flar in bie Dinge.

5(llen bagegen leud)tete ein, baS in biefem UnglüdSfriegc



Sünfre^ ÄapiteL 351

nidjt^ ju gewinnen fei. @o ging hird) ^elbftvevfd)ultung

bic l>eutfd)e £>ftfeet)evrfd)aft auf ben Jreniben über. 2Beld)e

plö|lid)c 2Benbung märe eingetreten, wenn g(eid)5eitig jene^

l^anftfcbe @efd)wakr, treffen augenblicflid)en (Erfolg ^önig

^Ijriftian al^ fd}were^ Unglüit besagte, ^openl)agen wirf-

lid) entfette, unt Ubelader^ ^ned)te i>on 23?ullenwet)er

geführt einen !raftt)oUen Einfall auf tie ^^erjogtümer wagten ?

5)e^ 2Binter^ (Strenge löj^e bie Umfd)liegung ^ur @ee,

unt> ^almö^ unb fopent)agenö 55ürger fümmerlid) t)crforgt

trugen it)r ^(ent> gebulbig, entfd)loffen, ba^ „efefmäßige

5(t>e(^jod)" nic^t auf (id) m Reiben, ^ie .^Öffnung unb

\>k @tabte fielen erft, aH 5?übecf ^k S^^ant i>on il)nen

abjog. — @orglid)en 53licf^ nad) allen leiten, befonber^

nad) ber beutfd)en, fd)idte ber .^oljteiner im Dejember

feinen ?D?arfd)a(l ^eld)ior 3van^au nad) @d)nialfalben,

unb war bann eine^ ^ünbniffe^ mit Jranfreid) infolge

einer tagefal)rt ju Lüneburg gewärtig. 5(ud) fat) er jene

^nglänber, ^anbif^i unb 35onner, im i)olfleinifd)en bei ftd),

toerfel^rte traulid) mit \)m angeblid)en 23crmittlern, unb

DerftdKrte, 2iBullenwet)er6 — „ben er nid)t ju lieben fd)ien"
—

®ffangenfd)aft, welche iniwifd)en rud)bar geworben, fei

Dt)ne fein 95orwiffen gefd)e^en, tro^bem wir bod) balb ben

€ifer wabrnet)men werben, mit weld)em er H^ frembe

^ubenftücf ausbeutete. Um bem ^önig t)on ^nglanb feine

93erbinbung mit £übecf ju verleiben, er^äl^lt (Jt)rii1ian unter

bitterer 5^efd)werbe, über jene @tabt, mit beren5(ritlofratie

er bod) bereits einverftanben war, ben 6efanbten, fie wolle

©anemarf bem ^aifer, .t>cinrid)S unb beS ^vangelii mu

»erföbnlic^flem ^einbe, ausliefern.
—

^S war 3amiar i5:JH. 3ene (?enbboten famen unter

rid)erem (Geleit ber bänifd)en ^anb- unb (Seemad)t gerabeS-

wcgS von 2Barbberg unb bellten 'iO?ary ^ei)erS .^ned)te be-

folbet, „ba^ fein Mangel an ^ffen, 5Bein unb ^ier wäre."

3^enn ein von (f nglanb eigenS ausgelaufenes (Sd)itf l)<»tte

ben vf>erren (Eanbifb unb 53onner einen @taatSboten mit

verfügbaren (Summen gebrad)t, unb üvitter Sßiaxic iO?ei)er
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mar, H bie £übfcfcr ifrm bcgreiflid) feinen (frfa^ gewät)rten,

aud) fonft nid)t blöbe. 3^)m l)alf fein 55rut>er @ert>, ein

fübner @d)iffer. ©ie l)änifd)e Umlacjerung Winterte it)n

nic^t, toom ©d^loffe am ?0?eer ^ergenfat)rer unb fonft ^auf-

fabrer aufjubringen.

(Ein neuer ^ongrei^, burd) bie befannten S^ermittler

betrieben, ferner burd) bie @tabte wie bie vf)äupter M
@d)malfalbifd)en ^unbe^ unb neue unerwartete ^^dfn

M (eife auftretenben 2utberaner^, begann eben in .ft^^itiburg.

©ebeiine unb offene ^otfd)after burd)freujten ftd) t)on allen

leiten unb begegneten ftd) enblid) in jener t)erföbnlid)en

£uft. Die fatt)Olifd)e wk proteftantifd)e 2ßelt ging mit

«löuUcnmetJcr^groger 5<^tf<^^cit um. — SDa^ ^cfpräd) M tage^ war

^fSaft"*
aber unter ermattenber politifd^er Spannung ber gefallene

3Biebertäuferfönig, ber gefangene ^ürgermeifter

unb feine @d)idfale.

Suerft i}atu wobt 3Bullemt)et)er^ einziger wabrer Jreunb,

fein forgenpollcr trüber 3oad)im, beftimmtc ^unbe über

beffen 9?erbleiben. 3n ben tagen jener legten (^eeeypebition

umberirrenb, unb ftd)er in £übed oi}nt txo^ entlaffen, t)attt

er au^ @tralfunb, wo ^k S^emofratie nod) mübfam ftd)

bebauptete, an ben (frjbifd)of ba^ ernfte @efud) um ^xtu

laffung feinet ^ruber^ geridjtet. 5iu^ Sterben antwortete

barauf ber fird)enfür|t unter bem 18. O^ovember: ,,weil

Offenfunbig wie tjorfä^lid) unb mutwillig 3ürgen wiber ®ott,

ben ^aifer unb feine gei(^lid)e £>brigfeit ju £übecf gebanbelt,

unb obne fein (M ^rjbifc^ofö Geleit, Riffen unb SöBillen

in feinem Stifte genad)tigt unb feinet ©efalten^ burd)-

jogen, fei er alö be^ faifer^ 93erwanbter unb Jürjl M
^üdfi unb feiner ^irc^e wegen t)erpflid)tet gewefen, \\)n

gefänglid) anjunebmen, wovon feiner 3cit weitere Urfad^e

an ben tag fommcn folle." 5(lfo ber (Erjbifdjof von

33remen ma^te fid) eine @trafgewalt in fird)lid)en ^Dingen

an, auf weldje ber^aifer permöge ber legten $Xeid)^tag^*

befc^lüffe verjidjtet b^tte. ^r ferferte einen ?D?ann ein,
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welcher bcm (Jpcfutorialnmnbatc gc^)orfam feine ^^ürger-

mcij^crwür^e niedergelegt ^atte.

6lcicl)jeitig bemirftc t>er angflDOlle ^^vuter, t»aK.öcin'i)einrid)^vlll.

ri* Vlil. ben 3vat m Bremen ernftlid) aufforderte, ftd)
^^rrnnt^um.

beim (Jrabifd)Of eifrigd für ten befangenen ^u t)ermenben.

Öurd) 3Dad)im mod)te t)er Äönig miffen, H^ 53remen^ ^rij^o^

fratic bem sü?enfd)enfänger 35orfd)ub getan WK «"^ jugleid)

t)orau^fe^en, ber befangene fd}mad)te in 55remen felbft. (^eine

^efanbten am .t>ofc ^^riftian^ un 4>olflein, obne einen

warmen 2(nteil am Unglücklichen ernennen ju geben,

mußten bereit^ um Dieuja^r 1536 von ber ?9?iSt)anb'

lung be^felben, unb b^^tten wenig ^lu^fid^t auf feine ^e--

freiung. 233ic bie Dinge aber l^anben, batten 5?römfe^

5(mt^genoffen in ^^anjig, benen er au^ Lüneburg Briefe

ber burgunbifd^en (^efanbtfd)aft überbrad)te, febr jeitige

^unbe, felbfl ba^ fd)on im D^ovember 1535 im (Jinver-

flanbrnffc mit allen beteiligten ^]3arteien t>k gragftücfe

formuliert waren, weld)e man vermöge ber golter von

bem 50?anne bejabt wiffen wollte.—

5(uf bem cntfdjeibenben ^t>^"ff^^3 h^ £üneburg^.Ö^itt^"^'3

war noc^ fein 53?ort gegen SBullenwever betreffe ber

SBiebertaufe, jener ^olleftivbeKi*n««g für alle

©cfpenfler, mit benen 5^^""^^ ^^^ eilten bamal^ t>k

urtciWunfdbige ^enge ju fd)recfen liebten, unb beren

J&ermann Q5onnu^ bereite im vorigen 3abre bie 9^euerer

in ^übccf verbad)tigt batte, laut geworben. 5[ßie fmnreid)

unb rafd) aber bie 2©iberfad)er ibre 5Inflagepunfte jufammen-

gebracht t)abm, lebrt, ba^ 4>crr ^auritiu^, ^ifd)of vom

(frmelanb, (Eberbarb Jerber^ Q5ruber, bem -öerjoge 2(lbred)t

von <preu^en auö Danjig am 3. J^e^ember nid)t nur

mctbcte, „5Bullenwcver b^bc bem (Jnglänber bie vier wen^

bifd)en @tabte überantworten wollen, unb vom (Zrjbifdiof

gefangen, feiner iJ3arfd)aft, 30000 Bulben, beraubt, unter

ber ^ein bie 5(bftd)t befannt, mit bem ^elbe jene .^ned)te

in 2Be(lfalen werben, 2übect überrafdien, bie beflen Bürger

umbringen ju wollen", fonbern aud) biniwfügtc: ber ^^ürger-

Dr. g. SB. «att^olb, <»e\d)icWc b. «anff. II. 23
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®uUeiiirmr. mciftcr ^cr ^vcicl)^fta^t fei mit bcni „Könige ^u ^:J)?iiiiflcr"

®iel>crtäufcr. „„^ ^Hf„ 2g3jf^fi.täi,fet.n j^ 3(Jict»crlant»e eng verbündet c^tf

»cfcn. Q?alt> darauf «leiteten and) fcl)on t>ie en9lifcl)en

®efanl)ten it)rem ^önitje au^ .t>olftein, a3uncnmet)er fei

gefoltert, unl> infolge feinet ^eflänbniffe^ an^gefprengt,

er fei ein Qlnabaptift. ^oldjc mi^ ter £uft gegriffene

2(nfclnilt>igung, weldK balt> aU an^gemacl)te tatfadK« in

gebrucfte 5(u^fct)reiben M l)Olfleinifd)en 5(belö unb in ben

beutfdjen 2^olf^mnnb überging, mu^te Hhi\ bienen, au^

ben bangen vgeelen ber beutfdKn Scitgenoffen unb befonber^

ber bÄnftfd)en 35ürger jebe^ ^ojjtgcfübl für ba^

au^erforne £>pfer M 5(bel^ unb ber 'ipfaffen ju »er-

fd)eud}en.

^uüeniveocr SGBö^ nun mit Dem Unglüdlid)en in ben jwei erjlen

gefoltert.
5j)jonaten feiner (Jinferferung ^u Dvotl^enburg t)orgegangen

ift, burd) weldje ?9?ittel man ben ftarfen SÖBillen ierbrod)en

bat, erraten mir m^ jenen ©erüd)ten unb erfahren e^

au^ Urfunben über t^k 3(^eujabr^anbad)t ber Q5rüber

melftfd)en Stammet, '»ß^it S:)txrn 55römfe, t)on weld)em

eine gleid^^eitige .ö^in^^^^ft* ^bfonif fagt, „er b^be ^BuUen^

meoer fo gebaut, ta^ er ibn mit ben Säbnen ^erriffen bätte,

n?o er feiner mäd)tig gemefen" (bem '^Jatri^ier mit ben

feinen, fd)alfl)aften Bügen einer grau unb ben weipen

.t>änben möd)te man fo fannibalifdje^ nic^t jutrauen), über

bie Pier Jragftüde vereinbart, ^Mf^ jener ^k burgun-

bifd)en Gruppen burd) H^ ^üblentor in £übed bringen,

ben 5(ltbürgermeifter unb ben alten 3vat ermorben, fid) ^um

oberflen SKegenten ber @tabt fegen unb bie 2Biebertäuferei

einfübren wollen", batte ber (Jr^bifd^of feinen trüber .t>einrid)

ben 3., ^m anma^lid)en @d)ugbcrrn be^ @tift^ £übed au^

feinet Urabnen be^ £öwen 3eit, nad) Dvotbenburg ju ^ajle

gelaben. 2(ud) 53rijmfe^ (^d)reiber mar befd)ieben, unb

.t>err 3)?eld)ior 9vangau, ben mir al^ bitterflen 5einb SBullen^

met)er^ unb M bemofratifd)en 2übed^ fennen, t)atu fid),

eben auf ber sKüdreifc t)on ^djmalfalben begriffen, mobl

nid)t anfällig cingefunben. ^^remen^ bienflmillige 9vat^?
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t>crrcit hatten für geeignete ^'dik i^ren ^ü tte(, „^elfter

5lDrt)", jur 3?erfügnng geflellt.

I>aj? man tem befangenen fd)Dn t)orlän|tg jene ©e-

flantniffe abgerungen Wt^f fcl)cittt nid)t unma()rfcl)einljd).

Der Q^ürger von ^nbecf mar an J}?ert)enfraft fein @f(at>e

au^ .Stappatofien, fein 3Reger, fein 3fvDt()autinbianer, um

Me ,/}3ein" ot)ne (^eWnt^ni^ au^ju^alten, un^ murt^e gemin

feit ?Oionaten gemi};t)ant»elt. 5(ber er I^atte nod) an fid)

gct)alten, nur allgemeine^ angegeben, bod) feine ^elb-

Vorräte in .t>^»^t>»vg eingeflanten, nad) tcnen e^ t)ie .t>crrcn

bcfonter^ gelüftete. 2)arum war t^er 3Reujabr^tag 1536

aur grünt>lid}en .^anMung beftimmt. Die Urgid)t €r|le

3Bullenmever^, meUte im £>riginal ju £übed längft ver- W»'9'*t»

fd)wunt>en, and) au^ ^em ^ottorper 5(rd)iv weggeführt

iü unl> t>urd) ten neueflen ^efd)id)t^fd)reiber t»cr3\eformation^'

gefd)id)te nur ,,au^ einem 5(rd)ire, t>aö nid)t genannt

fein will", verö|fentlid)t werben fonnte, befagt, „Jürgen

habe auf S:^txxn ^Mjiox^, tem t>er €rjbifd)of U^ ^^er-

hör auf etlid^e fragen »ergönnt unb t>er gefällig and) mit

^übed^, M frieg^führer^, 3ntereffen fid) belaben h^tte,

beweglid)e s9?ahnung, m 33ermeitiung „vielen 5irge^" t»ie

2ßahrheit ju geftehen, ungep einigt befannt, wer fein

.t>elfer hn ^ntfe|.ung be^ alten 3vat^ gewefen fei, wer

ben Diaub ber .^irdKngüter befd)loffen hätte, wer

ben hollänbifd)en ^rieg begonnen unb wer ben trafen ^ur

5ehbe berebet hätte, wa^ ik ^täbte mit bem 5ibet vor--

gehabt hätten. 50ie er ferner mit Ubelader^ .^ned)ten 2übed

burd) H^ eröffnete ?0?ühlentor hätte erobern, ben alten iKat

toffd}lagen, bie ^tatt burgunbifd) madien, f(d) ^um £>berflen

erheben, aud) ^Ellenbogen unb .Kopenhagen ben ^urgunbern

übergeben, ^Diarr iJ)?eiKrn in (^d)weben, Jürgen ^:D?i)ntern

in @d)onen, ifübect im ^erfplitterten Dänemarf jum ^^tvun

mad)en wollen. 5Uid) feinen trüber 3oad)im unb h^m

anbere angefehene Bürger .t>amburg^ hätte er al^ ^jj^it-

wiffer aller .t>«nblungen, befonber^ jugunften M ^faU-

grafen, befanntgegeben. ?Ra(i} fo freiwilligem O^eftänb-

23»
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niffc ^abe er mcgen bcr ^ßicbertaufc ot^nc t>if fd)arfc unb

pcinlid)c Jra.qc nicl)t^ bcfannt, baj^cgcn, al^ er in bie ^l^cin (^e^^en

foUte unb in ber '•^ein (jeflanben, zugegeben, Hfi er ^\t ^Ibfid^t

getrabt b^be, allen 5(bel totjufdjlagen, inlanbifcl)e unb au^^

länbifd^e QSerbinbungen mit bcn 3^iebertaufern gehabt

ju bttben. (fr befannte ferner allgemeine ©üterteilung in*

folge berfelben, nidU allein ^u £übeit, fonbern aud) in ben

für biefe ,,.t><inblung" gewonnenen @tabten, enblid) feinen

5>iebflabl am fird)engute, fomie H^ Unterfd)lagen t)on

(Staat^gelbern bebuf^ ber ^olbjablung, im ganzen 6000

Bulben, tk nod) Ui feinem 55ruber in .t^^mburg feien,

enblid) feine legten Unterbanblungen mit ben englifdjen 6e*

fanbten jugunften M ^^cr^og^ 2(lbred)t.

Über '^eim erflen ^lide auf biefe^ 3nterrogatorinm fiebt

®"y"jfnwfö^'*^ man, ba^ e^ ein argliflig jugeridjtete^ (gtücf 5(rbeit war,

unb wa^ bie gragenben eigentlid) bejwedten. Bufammem

gebellt ftnb in 34 QIrtifeln al^ freiwillige ober er-

zwungene ©eflänbniffe tk allerunt>ereinbar(len Dinge.

2(u^funft über politifdje »Hergänge, weld)e ba^ Gepräge ber

5ßBabrbeit tragen, tobbringenbe Eingaben, wk bie 5(u^rottung M
5(bel^ wegen M Überfallt £übecf^, tk namhafte ^unb;

gäbe feiner S^^cunbe al^ ?9?itwiffer unb vf>elfer von 93er*

brechen, tk (gelbflbefd^ulbigung M I)ieb(labl^, ja enblid)

jene tollen 233iberfprüd)e über ba^ beabfid)tigte 9ivegi*

ment in £übed, U^ balb !at^olifd)''burgunbifd), balb

ein 2©iebertäuferreid) mit ^ommuni^mu^ im .t>i«ter'

grunbe, balb eine Domäne SBullenwever^ unb ^ÖJe^er^

werben folle. 2Bie Danemarf unb @d)weben balb ^ur

5?erteilung unter bie lübifd)en Sntereffen, balb al^ £obn für

bie wagbalftgen 5(benteurer, balb für ben burgunbifd)en

^ibam M ^onberburger befangenen beflimmt ift, alle

biefe b<»nbgreiflid)en Ungereimtbeiten unb albernen

abgefd)macften Dinge fmb al^ freiwillige ober beraub*

gemarterte ^eflänbniffe untereinanber geworfen. 53e*

benflid^ nur erfc^eint ba^ 95efenntni^ wegen be^

Überfallt auf £übecf, weil bie Srpreffer berfelben
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fclbfl Mran glaubten, wie wir fct)cn werben. OUt
wollten fie tie ^:partei te^ 3fvate^, weldje, obgleid) vo«

^urgunt» abfällig, nod) mit 5)änemar! unt> .ft>oljlein ol)nc

Sriebe« war, blog ängfligen? 53efonl>er^ weil fte toon einem

Gegner wie Sßullenwever t'erg(eid)en erwarten fonnte, ml
leid)t weil ta^in jielenbe 5iiugerungen in ^iibed umliefen, wnt>

ent>lid) nid)t unwat)rfd)einlid) war, t>a6 ber jürnent>e ^ann

gleich fo mand)em gelten M 2iltertum^/ ter mittleren unb

neueren 3nt, um t)ie i:>anfe, um t>en (Sieg in t>en nortifd)en

2Reid)en, um ta^ reine 23?ort„unt>tie populäre grci^eit ju be-

t)aupten", früber oter fpäter gegen fo meineidige ti)rannen

unb 2?erberber feiner SSaterftabt (Gewalt gebraud}t baben

würbe? — 3n fpäter aU erwäbnenben Briefen unb in ber

©tunbe be^ Xobe^ bat ber tief religiöfe 50?ann einer fei t^

au^gefagt, ban „ber Q^üttel Don Bremen mit feinen tob^

feinben ibn »«»i ^eflänbni^ oon politifd)en unb moralifd)en

9?erbred)en gezwungen babe," anbrerfeit^ bat er in bem

5(ugenblicfe, wo er vor @ott treten follte, bie gegen Bürger

feiner (Stabt getane Q5efd)ulbigung al^ burd) ^ein ber-

au^gelodt feierlid)fl wiberrufen. 55römfen aber unb feiner

Partei, weld)e ild) feig unb rad)gierig, weber fid)er nod)

bcfriebigt füblten, folange 3Bullenwet)en^ 5(nl)ang

in £übecf nod) Dorbanben war, war e^ iunäd)fl barum ju tun,

0)?änner wk iMbenborp, tafd)enmad)er, ben ebemaligen

Q5iirgermeifter, jufammen iebn biö elf angefebene .^aufleute

ober ©lieber ber CLXIV. au^ ben Bünften, aud) einige

mißfällige ^IJrebiger „um ben .l^al^ iu bringen". De^balb,

unb um ^it Bürger von ber (Sd)ulb ju überzeugen, follte

auHer ber ^ein 'S?ullenwever ibre ?)^amen genannt

baben. benannt bat er bie ^eute, wk fid) felbil M ©ieb-

ftabl^ bejid)tigt, aber — „©Ott möge fid) nimmer feiner

erbarmen" — au^ berbfter 5'obe^pein!

(?ine Urfunbe, am tage nad) jener erbaulid)en ^?eu- 'SüntnliJ ^er

jabr^feier aufgerid)tet, läpt un^ tiefer ,,\n ba^ 5Berf ber
®''^'f"-

Sinfterni^" blicfen. 5Der bod)würbigfte in ©Ott unb

ber burd)laud)tigfte bod)geborene 5ür!l, ^^err ^briflopb.
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^nbifcl)Df ju 53rfmcn, 5it>mini(lvatov ju 35ertten, ml S:)txx

wi>cinricl), ^fbrüt>cr ^möge ^u ^raunfcl^wei^ unl ^üncburij,

verabvfbctcn mitcinanbcr m brübcriid) trcuc^, troil, ^^ilf^'

unb ^^ciftanb^bünbni^ unter Suiiebung i^rer baju vcrcibctcn

iinb vertrauten Slväte, be^ eribifcl)ötlicl)en SSijefanjler^ Älau^

i:>ernKlJn^, Svatfe .f:>olfteinö (war ©ecl)ant m @t. 5(nbrea

in Sterben, fpäter '^^robft, ein ^riefler M @d)(age^, la^

er ein Jafjr Dorjjer, aH fein fnedjt einem ber flüd)tigen

5(ufrübver von 55renien auf feinen ^efebl ^a^ (^d)mert

burd) ben Mb fted)en folUe, jenen fofange feftf^lelt, bamit

er fid) nid)t me()ren fönne, unb ben @terbenben mit Un
Sßorten lo^lie^, „fo nun t)afl bu genug"), cine^ braun-

fd)meigifd)en ^ijentiaten unb anberer. Unter nKi)reren 5(r'

tifeln, jum ^ä^ui^ M (Er^ftift^ unb sunt Swecfe M ^e-

t)orfam^ ber Untertanen, verneigt ^erjog .t>fi"vid) per-

mittel^ M £anbgrafen ^t)iiipp ben ^ribifd)of mit .^önig-

lid)er 2ßürbe ju £)änemarf 5tönig ^briilian ^u verfötjnen,

unb barob m ^anbeln, bag erflerem ba^jenige, wa^ i^m

von ^önig ^(jriftian II. jugefagt, — ba^ ^i^tum 3(voe^^

filbe — vom gegen märt igen Könige get)alten werbe.

3um ad)ten: „3ürgen 3Bullenmever belangenb, foUten

beibe Jü^flen vereinbaren, il)n in allerbefter 2?ermab-

rung iu ert)alten, unb feinen ?0?enfd)en, benn allein

bie von it)nen verorbneten, m il)m geben ^u laiTen, ibm

aud} feine @d)rift, wenig ober viel, ^u fd)reiben geftatten,

auger ber @d)rift, fo er an feinen trüber be^

(^elbe^ t)alber tun folle (!). ^iud) folle auf biefe (?=d)rift

gut 3id)tung gegeben werben, bamit nid)t üwa ein troft

barin gefegt werbe, al^ foUte er fid) bamit friften unb ent^

lebigen fönnen. X)e^ SBuUenwever^ ^efenntni^ unb Urgid)t

folle feinem ^enfd)en o^ne beiber Surften 2?or?

wiffen ju lefen gemattet ober etwa^ bavon angc*

aeigt werben, nid)t weiter, a(^ ber €rsbifd)of bem ^^erjogc

mit bem £anbgrafen unb anbern ^u reben bewilligte.

(Jnblid) folle flau^ 33rijmfeö (^d)reibcr von (^tunb an

hierher fommen, um burd) ihn erinnern ju laffen, U^ f lau^
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53römfe bic v^tatt, ^üvv^cr unt» Einwohner, i« ^uter

^d)tun^ un^ 5(uffcben babc, aucl) t>cr fned}te acl)tc unt>

fontevlid) t>a^ iDiü^lcntor ^ut bcwacl)c."

5(u^ t>icfcm 5(ftcn|¥utc, wcld)c^ crft t>ic ncucfte 3cit Die Urhinbc

aufgcfunbcn i)(it, lernen ivir 2[Pabvt)CJten, vor ^enen ter j^j-.j^.'^'l,, .

6cniu^ ter ^enfd)l)eit ftd) verbirgt. 'Dabin red)nen mir
*

'

nid)t U^ (iumx\Tdntn\v> M 2ant>^rafen ^t>ilJvp mit beit>en

Xot»fcint>en kr neuen .^ird)e, Un 5Belfen auf t>en tänifd)en

t^ron 5U fc^en, um ben ^t>cJ^iOg t)on v^olilein, n)eld)er,

obi^leid) ^J^roteftant au^ perfönlid)er Überaeugun^, offentlid)

jwifd^en beiden ^efenntniffen ju fdjmanfen fd)ien. fflidjt

t>aö t)errraulid)e 3?erbältni^ jn)ifd)en ^em 5(ltbür^qermei|ter

t>cr eifrigen lutberifd)en @tat>t mit jenem rud)lofen fanatifd)en

gürftenpaarc, wobei e^ alfo auf ^etru^ t^er elniid) befan^ienen

Bürger abgefebcn ift, t»enen '^ri)mfe mit tem patri3ifd)en

3od)c aud) ba^ !ird)lid)e miebcr aufbürben moilte. 5^a^

jcbc^ menfd)lid)e ^efübl (Empörenbc iü erfleni^: ben eblen

35rübern ifl nur barum ^u tun, 6elb unb abermaU (^elb

vom unglüdlid)en (!^efangenen ^u erpreffen, „ber bennod) fid;

bc^ ^ebenö barob nid)t getröften foll." Jf)ol)e 50Babrfd)ein'

lid)fcit (gewinnt be^ljalb W alte 35ebauptung, „^rijmfe unb

feine ©enoffen bitten ben 5^ifd)of von 5?>remen unb ben

fterjog ba.)U mit etlid)en 5^aufenben gefauft, ^a\ ^ann

M ^o\U ju morben. ©arum babe man nie erfabren

fönnen, au^ iüeld)er llrfad)e er l)ingerid)tet »vorben mar."

©a^ imeite (^räntidK bleibt: meld)erlei ^eilänbnijTe bie

unbefugten unb gemiiTenlofen i)vid)ter burd) bie "^oiUv sn

erpreffen beabiuttigten, unb ma^ immer im ^frotofoll nieber-

jufd)reiben ibnen beliebte: bie Urgid)t follte bennod) ein

^e bei mni^ bei b er gürten fein, unb aud) „bem ifanbgrafen

unb anberen" nur foviel mitgeteilt merben, „(i\^ ber .l>err

von Bremen unb ber .t>erjog bewillige n!" (£i^ foll ftd)

alfo über 9?ermögen, ^efunbbeit, ^eib unb Mn\, iXuf unb

(?t)re, ja über ^a^ (?eelenbeil eine^ ^Oienfd)en, über

meieren ibnen fein :'Xed)t^u|lanb,gefd)altet werben, unnvomöglid)

feinen gängfvn unb Rütteln bie grÖRten ^^orteile .^u^uwenben.
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Sriebe ju ^aben wir t>if neue ^lieberung ter q3arreien erfannt:

Hamburg, ^j^ gf^,pj,„ fat()Olifdi)gercnnte 5(viftofratie £ubecf^ mit ten

2!(?elfen, mit tem ^ant^rafen ftem Duäflor ter weltlicl)cn

?0?acl)tflellun^ t>fi? (^c^malfalDifcl)en ^unt>eö tem ^aifer

gej^enübcr), t^ereinbart, um t>en cvwäl)lten .tönig »on

5Dänemarf, welcher ebenfo füglid) al^ ^atbolif, t>enn al^

^roteftant betracl)tct werben fonnte, unb weld^er am

26. 3anuar 1536 ju tßuytebube mit bem €rabircl)Df über

beffen £obn „t)er^licl)cn" war, allen gefd)ic^tlid)en 2Recl)ten

ber ^anfe ^um tro^, mit ber 3abl ber b^^nfifd^-gleic^-'

gültigen, ober frieben^bwngrigen, ober bem S^ororte abgeneigt

Un @d)wefterftäbte anjuerfennen, fo wirb un^ ber 5(u^*

gang M erneuten Hamburger ^ongreffe^ nid)t befremben.

2(uf jenem „allgemeinen .öanfetage" nal)men bie Häupter

M @d)mal!albifd?en 35unbe^, felbfl 5(bgeorbnete oberbeutfc^cr

^täbte \vk Strasburg^ unb anberer, ganj unfät)ig um t)k

53ebeutung M @treite^ jU ermeffen, unb Unberufene auö

allen €nben ba^ @d)idfal M O^orben^ unb ber beutfc^en

.t>anbel^welt, wir fagen M beutfd^en Q^urgertum^, in

il)re ^änbe (13. "^anmx 1536) unb arbeiteten mit ^ilft

ber 93ermittter, ber oft gebad)ten @täbte, fo umoerbroffen,

ba^, tro^bem M ©rafen (Jl)riflop^ unb ber bänifdjen

^t'dttt 25ollmad)tträger ftift balb entfernten, weil fie t>\i

Q5efreiung ^^iriflian^ II. nid)t burdjfe^en fonnten,

tro^bem Svanfreic^^ unb €nglanb^ ©efanbten eine nicfet

unwid)tige 3fvolle unter ber J)etfe fpielten m'i^ £übedö SXat^*

fenbboten au^ ^djanx ober nur jum <Sd)eine anfangt mit

allen alten klagen unb 5infprüd)en bfVt)ortraten, am 14.

gebruar ber 2lbfd)lug be^ Stfi^ben^ erreicht würbe.

93on feiten be^ ^d)malfalbifd)en ^^unbe^ fmb aud) ®elb^

Opfer gebrad^t, um ber protejlantifd)en qjartei im gefriebeten

beutfd)en 9^orben unb in ^Dänemar! fefle (Stufen ju t>er^

fdjatfen, unb auf t>k ©emeinbe »on £übed mag, abgefeben

t)on ber Stimmung ibrer £>brig!eit, bie 5urd)t, ber ^aifer

unb ^^urgunb würben ftd) aud) nacfe 93ereitelung M am

geblid)en 5ffiullenweDerfd)en 5(nfd)lag^ auf ba^ 4)olflentor
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im 9(?ortcn au -öemn au ffeingingen, fo mädjtigcn (JinfluH

ausgeübt l)aben, t>aR fic t»eni Svatc eine Q}ollniad)t erteilte,

aud) für ^ie (^tatt allein ot)ne beitritt ber «)en^ifcl)en

@tät>tc Sriehn ^u mad)en. '^k .^auptpnnfte te^felbcn

waren: 5(nerfennung ^t)riftianö III. turd) £übed, H^ mit

feinen 3?erwant»ten, fall^ fte tm ^rieben annähmen, fämt-

lid)e "ipritoile^ien, meld)c fie von t)en Königen i)ani

(E^riftian II. mt 5fiet>rid) I. crmirft, beftätigt unb 5(b'

fteUung feiner 53efd)mert)en j u g e f i d) e r t ert)ielt. 3ur ^nt-

fd^aDigung für t>ie feinem Später gewährte 4>ilfc B^^^n

^t)riftian II. bewilligte ter neue ^i)nig tcn £übedern ten

?Jfant>bcu^ t»er 3nfel ^orn^iolm auger t>en fünfzig 3at)ren

jufolge M @egeberger SRejeffe^ auf nod) cbcnfoviel Sahire,

M @onl)crburger ©efangenen ^d)idfal blieb einer fpätern

55eratung vorbc^jatten.

Qille^ H^ flang fefrr fd)ön, unl) jtellte ba^ 2?ert>ienft

ber „orbentlid)en" £)brigfeit glänjenb in^ ^\d)t^ fomie

2Bullenn>et)er^ ^rieg al^ einen „mutwillig'' bcvbeigeni)tigten.

5(ber baö 3Befentlid)e war ber weltfunbige 53rud) mit

ber floUen Überlieferung ber ^anfe, ber erzwungene 35eriid)t

auf M^ ^ad)tbewuStfein ehrgeiziger, fluger 5(ltt)orbern

„unb bie Superläfftgfcit pergamentener ^13rit)ilegien", weldK

nur auf fo lange Ut (^ewäbr in \ld) trugen, al^ ber 2?erleiber,

bamal^ be^ S^ifben^ bebürftig, feinem 2?orteile gemän fanb.

Die ^rone bc^ @d)imptiidKn unter biplomatifd)en ^Beübungen

verbüUt war: bap 2übecf nid)t allein feine 53unbe^genoiTen,

feine friegfübrenben .^^auptleute ibrem @d)idfale preisgab,

fonbern ber iXat fid) nod) eine @umme ^elbe^, 15 000

Xaler, von ben Srieben^vermittlern t)erfpred)en lien, fall^

er innerhalb fed)ö ^^od)en Un vi^erjog unb ben trafen zum

5Jbzuge beftimmen, .^openbagen unb 'i9?almö in bei? 5tönig^

^anbe liefern fönne, fonft aber feine 2?ölfer im bänifd^en

9Reid)c bti ibren ^iben unb 'ipflid)ten abrufen mütle.

^0 zeigte fid) ber 5fieben, weld)en H^ wieberbergeilelUe

Patriziat von ^übed mit bem erwähnten .Könige einging,

ju obnmäU)tig. 3war @tralfunb warb innerhalb ber
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'Zeitritt bcwillicitcn Sriil [eid)t ucranlaHt, Un 93fttra^ iu ratijijierfit

©tralfuiiM
(:j cq^^^.^ 155^)^ „„^ begann, ium 55c\üei^ grünt>lid)fv

^ciTcrung unt> eifrigen (^et)orfam^ in £ubeifö l)eilbringent>f

Gebote, fogleid) eine blutige 9vecl)t ^Verfolgung gegen bic

3(d)tunbi>ieriig, fobalb nur ^err .^lau^ ^miterlow für^

erfte feinem .l^autorejle entgangen lüar. 5(ber f)vofto(f

unD ÜB i^ mar zögerten au^ (gd)amgefübl unb iXüdrid)t

auf ibren £anbe^bcrru, meldten ibre Sufage nad) S^äncmarf

oeriodt b^tte, unb mußten ibre fpatere 5(ufnabme in ben

^rieben unb ibre "Privilegien mit 20000 iDi. @. erfaufen.

@raf S^vner wie^ ber ^raf von Dlbenburg ben lübifd)en ^ib-

ei>ri|lopl)er. georbneten, ^ernbarb von ^öjclen, einen beutfdjen 5(benteurer,

iveld)er alip erbitterter ^mt> be^ 2Bafa @d)weben^ .^rone

bem ^ut>or ^ufd)anden wollte unb rid)erlid) ber ^^Julver-

verfd)wörung vom ^almfonntag 1536 nid)t fremb war, mit

barten ^Borten ab, al^ er ibm zumutete, für eine „^rfennt-

lid}feit am ^elbe" ben unglüdlid)en ^briflian II. ju verlaffen,

unt> berief fid) auf fein ^elöbni^ für ben faifer. 5Da^

6leidK tat ^er^og 5(lbred)t, unb ebenfowenig geigten Ut

lübifd)en ^ned)te, ibre^ ^ibe^ entbunben, 6eneigtbeit, bem

5(brufe ju folgen. 3a Ut beiben S«fftcn, mit ben SKvat^?

männern fopenbagen^ unb 1>in x^auptleuten am 28. Jebruaif

verfammelt, verpflid)teten fid) urfunblid), „@tabt unb (^d)loft

?5erlauf ber nid)t aufzugeben unb voneinanber nid)t ju weid)en." Den
H"f*^" S^^erlauf ber bänifd)en ^bvonbänbel im einzelnen ^u erjäblen,

i}1 nid)t weiter unfere 5(ufgabe. 233ir begnügen un^ mit

bem v^auptfäd)lid)jlen. 5)e^ taiferö unD ber burgunbifd)ert

9iegentin iugefagte S:^\{ft blieb tro^ aller vertröftenben

^otfd)aften au^; 3Rüflungen, weld)e für ben ^PfaUgrafen

mit fd)einbarem (Jrnfte in ben ^ieberlanben betrieben würben,

vereitelte tinc von ^bnfti^n III. argliftig berbeigefd)worenc

.^rieg^gefabr für M itaifer^ eigene ©renken. 3n5wifd)en

fielen bie legten .^^Itepunfte ber fremben üßafFen auf bänifd)em

Gebiete, ^ojalmö am 2. 5(pril 1536, unl> nur ber engere

Umfrei^ ber .!f:>auptftabt blieb übrig, in beren dauern ^er

bleid)e i>unger unb t>u Bügellofigfeit ber @ölbner wüteten.
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Äopcn^agcn erlebte 3animerfaenen, mie einil 3cnifalem in

titu^ tagen. J^ennod) beuijten fid) t'ev ^raf von iMt>en'

bürg unb ^ev^og 5(lbved;t unter ber ^Vermittlung ber ^t>cv^öge

J&finrid)^ t)On ^DJeitlenburg unb ^BiU^elui^ t)on ^raunfd)mei|:(

frft am 25. 3uli 1536 bem SÖBillen be^ @ieger^, ber am töniij

6. 5(u9u)l feinen feierlid)en ^in^ig in tk t>eröbete @tabt ^^'*'^.'^" *'^-

Melt. £)rei '2?od)en barauf nat)m er, ber fällige ^^d)uler .^opc"N9fiu

M £anbgrafen ^)3^ilipp, feine B^it mat)r unb beenbete, erft

burd) 2?er^aftung ber fatt)Olifd)en 33ifd)öfe, bann burd) feine

Krönung, wobei Dr. 3otann 35ugen()a3en bic 2Beil)e tJOK^og

(12. «Hugujl 1537), m 3öerf ber 3veformation.

Sertrümmcrt waren 5©ullenwe\)er^ menfd)en\)erebe(nbe

•JJ läne für H^ bänifd)e QiVolf, we(d)e^, feit ^önig ^^riftian III.

ben tt)ron unb ben &t^ über bie 33ifd)öfe ben „^^erren"

perbanfte, iid) fc^mac^t)0U unb und)riftlid) unter ben Suh
M 5(be(^ gegeben fa^.

3ur ritt(id)en 2Bürbigung jener Seiten mun ber ^r- <5)iarv

iäljler nod) beim @d)idfa(e jener bei ben ?9?änner oer- ^^^^^

weilen, beren Si^ame mit bem ^aik M norbbeutfd)en

Q5ürgertum^ fo verbängni^ooU toerfnüpft ift. iKittcr ^ary,
bfffen ber Stieben ^u Hamburg nid)t gebenft, waltete in

ber grenienlofeflen Unabbängigfeit auf feinem ^d)lo(Te, bi6

er fid) gegen €nbe be^ ^aimonat^ 1536 burd) täufd)enbe

Bufcdjerungen berüden lie§. ^od) am 20. 5(pril verbürgt

et in einem 55riefe an .^önig i>fi"vid) VIII. feinen un

beugfamen (fntfd)luH, „lieber Un Xürfen al^ lux falfd)en

4)0lften iid) SU unterwerfen", vcrbeint mit 20 englifd)en

(*d)itfen feinem gnäbigen Gönner alle Ikk Räuber ju be

jwingen, mit 500 ^ann „feine ^^urg gegen vt>ol|1cn,

®oten, @d)weben unb Ik „fd)lauen ©änen" ju verteibigen.

9l^ur mit feinem £eben foUe feine Ergebenheit gegen Un
^önig enben." 2(ber feine Tage waren gejäblt. 5U^ Sßarb-

berg^ dauern von ber bcftigen ^efd)ieHung nieberftür^ten,

tro^bem er fie mit erbeuteten iH^ollfäden verhängt hatte,

al^ bie lange unbefolbeten .^ned)te flörrig würben, unb von

^nglanb feine .^ilfe fam, mutete ber f»iitter ben Olntrag
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M bcutfdjcn Dbcrften ^e^ 33elagerung^^ecre^ annfl)mcn,

gegen eine (^umnie ©el^e^ unt> @id)evt)eit £eibe^ unt>

£eben^ am 27. 0)?ai fein @ct)loj? ju öffnen. 5(bcr t»ie el^r-

lidK 3ufage brad) ter t)änifd)e unb bolftenfd^e 5(bel, tro^-

bem ber beutfd)e Äriegömann, feinen bereit^ beim 5(u^*

juge wiberred)tlid) geplünberten ©efangenen ber 3fvad)c per-

fönlic^er 'SmU wie ?0?eld)ior 3Ran^au^ ju entaiel)en, ben-

felben nad) .öwiboer in bie SJ^ät)e M föniglidjen 2ager^

gefüt)rt batte. ©urd) ^l?riftian III. in bie .ftanb jener ge-

geben, erfl in ^ifen gefd)miebet, bann auf £eben unb 5ob

angeflagt «nb burd) tit Jolter ium ©eftänbni^ einer iD?enge

angcblid) begangener 95erbred)en gejmungen, warb ?0?arj

s9?e»er bemjenigen bcinifd)en Dvitter überantwortet, au^ bellen

fyaft er \id) porigen 3abre^ befreit b^tte, unb würbe

am 17. 3uni 1536 ju ^elfmgoer entt>auptet, fein £eib

gepierteilt unb auf^ 9iab gelegt. %ud) fein 55ruber (^erb

mu^te, auf eine^ lübifd)en 9vat^bctrn, 2^ogt^ in @d)onen,

35efd)ulbigung aU „v^eeräuber" mit bem £eben bügen, weit

er jur @peifung 2ßarbberg{i ein @d)iff t)on 2ßi^mar auf?

gebrad)t HtU-

®uaenn)c»er^ ^it bem folbatifdjen 5(bentcurer nieberer ^erfunft
Sfu^gang.

^^^^ ^^^ ergrimmte ^JJatrijiat nebft bem 5(bel unb bem

Surften fürjeren 'JJroie^ gemad)t. 35eben!lid)er fdjien ben

unfübnbaren Gegnern bie 33efeitigung be^ ^^ürger-

meifter^, weniger au^ ^uxdit vor ber i)tfentlid)en

^JÄeinung unb vor beffen !öniglid)en ©önner in SBinbfor,

aH aui fÜMÜidjt auf S©uUenwe\)er^ 5(n^ang in £übe(f,

beffen man fcd) nid)t obne weitere^ entlebigcn burfte.

£)er glüdlid? abgefd)(offene Stiebe m J5>amburg ge--

wäbrte aber bem ^^Patrijiat freien (Spielraum, mit Un
5>änen unb ^olften offener ium 5©erfe ju fd)reiten. Um
ben i)elfer im bänifd)en Kriege, Un tubor, fümmerte ber

$Kat t)on £übed ftd) fo wenig, t><x^ man ibm nid)t einmal

ben Srieben^Dertrag mitteilte, unb baburd) feinen 6roU

fteigerte. Unter bem 10. Jebruar 1536 t)aut ^einric^

fid) nod)maW für „feinen treuen unb lieben 5^iener, 3ürgen
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^uUenwcver", beim (Ziibifct)ofc tjcnvanbt. Qibcr tro^bem

tcrfclbc »crfprod)cn Ijattc, il^m eine 5ibfcl)rift t»e^ Q3e^

fenntniffe^ ju überfenten, unterließ er nidn allein folcl)e^,

fonbern verfeinerte M ^önig^ 5(nfebn, inbem er beffen

Briefe bem .t>«mburger f ongreffe mit ber 53ebauptun(^ tjcr-

legte: „fte feien burd) bte englifd^en ^efanbten gefälfd^t."

S^ie 5(ntmort be^ 3fvat^ t^on 35remen t)om 13. '^anmt

1536 ^attc ben tubor feine^weg^ befriebigt. 3cner ^atte

unter klagen über 95er(eumber bemut^tJOU beteuert, „ber

(befangene befanbe ftc^ weber in ber @tabt, nDd) im

Stifte 35remen über^iaupt, fonbern im @tifte Sterben",

unb auf frud)tlofe S8ern?enbung beim ^r^bifd^ofe ftdi be-

rufen, „ber ^k @ad)e M befangenen nid)t für feine eigene *3rcmcn unb

aUein, fonbern and) anberer beutfd)en Süt^fte«. ^„f
^pcinnd) Vlil.

weld)er bringenbe^ 5(n^alten er befagten 3ürgen t>or iRtdft

gebellt, erflart b^^be." 2Bat)rfd)einlid) burd) 3oac^im

2ß«üenwever über ben 5Inteil ber ^^mtn t)on Bremen am

^d)icffa(e feinet unglü(flid)en Dienert unterrid)tet, er-

ttjiberte Spmxidi VIIL am 17. ^an in ungnäbigem

Tone, bejog ftc^ auf »erbürgte ^unbe, weld)e er über bie

?D?i6^anblung feinet „lieben 25ertrauten" empfangen );)attt,

minberte jebod) ^k @orge M faufmann^ burd) bie Q^er-

rtd)erung, „er würbe ben freien 2^erfe^>r wegen ber erfahrenen

^eleibigung nic^t unterbrechen."

3njnjifd)en Wtt am 27. 3anuar 1536 .t>err ?9?eld)iDr ©uUenrocoer^

iXan^au auf bie burd) feinen ^önig geftellten Jragi^ücfe
"^^^^^^^

nod)mal^ eine Dicibe pon politifd)cn Erörterungen über

frti^ere^ üom ©efangenen ju erforfc^en gewußt, unb 3ürgen

2Bu(lenmet)er mit faum ju entiiffernber Untcrfd)rift (t)ielleid)t

war er eben vier @tunben lang an ben 5)aumen aufgewogt

gewefen!) bezeugt, „fo ibm ©Ott ^elfe", fei feine 2(u^fage

roa^r. tag^ barauf wieberbolte er biefc 35eteuerung feiner

„vor, in unb nad) ber ^ein" getanen 55e!enntniffe vor ben

3Raten unb fonfligen Qibgeorbneten ber beiben n)eltlid)en

5ür(len, worauf (ber Jriebe war unterbeffen juftanbe ge^

bracht) ber 3Rat ju £übed, von ben für ib« braudjbaren
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2(rtifc(n in ^cmitni^ ^cfe^t, Mefclbcn am 16. ^dxh ^ft

Gemeinte t>orIcgtf, unt> t>ic Einwilligung £eicl)tglaubigfr

Dt»cr 5wvcl)tfamcr in bie (Eintürmung jener turd) 3Dullen*

wererö Urgict)t beiid)tigten Bürger turd^fe^te. »JBeil Ux

beabrid)tigte 3?errat jebod) mandjen nod) nid)t einleud)ten

modnc, unb t>cv töd)fte (^d)öppenftubl ter norbbeutfdjen

^üvgevmelt ftrengc 9ved)t^formen ju beobad)ten batte,

mw^te nodjmal^ am 17. ?D?ari 1536 ber befangene bei

perfönlid)er 5(nwefcnbeit bc^ Erabifdjof^ von 53remen,

»Öcfjog .t>cin^icl)^ unb ibrer obgebac^ten $Xäte, namentlich

^lau^ .Ö<^^»^cling^, „Dbne alle ?9?arter unb ÜJein", freimiüig

auf bie fteben — ber ad)U war entronnen — au^fagen,

„fie bätten um ben .1"» anbei mit (Sinnebmung ber @tabt

unb um t^k 2Biebertaufe gewußt." darauf erbob fid) benn

am Sonntage xm' 55}?itfaften (z7. ^axh) ^err 9f?. ^römfc

mit itlidm Q3ürgern au^ ben Sünften unb ^aufleuten nad)

3vDtbenburg, um ftd) au^ bem ^unbe be^ 5(nfläger^ bie

(?d)ulb jener vovnebmen 55ürger, jumal £ubwig tafdjen--

madKr^, weilanb Q$ürgermeifter^, beftätigen au laffen. 5(ud)

3obann ^ret)et, jene^ (^efd)öpf M fatximti unb ältere^

3Ber!jeug ber 2?erfolgung gegen Ut 2[>ierunbfed)3iger, warb

bin^ugeiogen. Damit nun t)or jenen, gewi§ toerftanbig

au^erwäblten, Beugen ber Unfelige fein 2ßort wib er-

riefe, warb er torber ^um ^weiten unb britten ?0?ale

gefoltert, unb ibm für ben Jall einer abweid)enben

2(u^fage „ber tob unter ber ^^Vin gebrobt". 3nt Werfer

ju iKotbenburg fanben ^k 5(bgeorbneten Gt>err ^lau^ 55römfe

wirb nid)t befonber^ erwäbnt) ben eblen »ö^^og, wcld)er,

wie wir au^ tboma^ ^jj^ün^er^ ^efd)idbtc wiffen, im wr*

bitterten .^c^crba^ ober au^ böfem ^emüte bei fo entfe^lid)en

2^orgängen gern verweilte. 5(1^ man Ik fraglid)en 2(rtifel

vorgelefen batte, berrfd)te ber 'SM feinen befangenen mit

barten 2B orten an: „3örg, wa^ fagft bu bier^u?" ?D?it

(Sanftmut erwiberte ber gebrod)ene 3D?ann, ,Mj babc

ja gefagt". — deiner ber Jübeder wagte auc^ nur

ju einer 9(^ebenfrage ben «Ö^unb ju öffnen; fte reiften
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iurücf, ciMid) i>crpflict)tct, feinem Unberufenen etma^ ju

eröffnen.

3wei Briefe, t»ic l>a^ £>pfer t^amal^ au^ feinen ^verfer- ^uiicnivcucn^

mauern bem 53rut»er in v^amburg au^uftellen mii^c, unt> '^^cfc.

t)eren ^d)tbeit Mird) einen .^otar bezeugt ift, leieren tie

^eelenflimmung M 3crtrerenen unb ten fd)euplid)en Bu-

famment)ang. „^r ()at nod) eine „iKei fe " au^tjalten muffen,

^a ^ie t)on £übecf t)ier waren, unt> muHte fd)n?ören, nid)t

ant'er^ iu antworten, al^ wie er gefragt wart». ^\n 39Drt

^Biterruf^ „foffe ibm H^ £eben in Im ^^3einen". @o
t»urd) ten ^^tx'^o^ unt> flau^ .t^ermeling mit tem ^^üttel

t)on Bremen gelungen, ^abc er jum dritten ?0?alc auf

^ie unfdjulbigen £eute befenncn muffen, „aber bei ^otte^

(frbarmni^ wiffe er nid)t^ Don burgun^ifd) Dt>er

2Bicl>crtaufe!" (fr fortJerte ten 35ruber auf, foldK^ al^

ein 6ebeimni^, ta^ er anter^ wober t)on Glaubwürdigen

erfahren, ten Sreunten in £übed funt aU tun, m\^

„fromme £eute" an fein 55ud) DOm 3. 1532 geben ju

laffcn, tamit man feine 3fied)tlid)!eit in 2?erwentung ter

<^taat^gelber erfenne, tro^bem er ftd) t)or 5vret)et al^

5^ieb be^idjtigen mu^te. Der trüber felbff möge bclfen,

ibn über aüc Diebe ju bangen, wenn ftd) im 3fved)t

erwiefen, baS er ben £übcdern etwa^ geftoblen b^^be» (fnb-

lid) warnt er bie eifrigen 2utbcrifd)en in v^amburg, worauf

c^ hinaufginge, „man trad)te e^ wieber auf ba^

5(lte ju bringen, unb in £übed würben fie am erjlen

ihren 2ßillen beb alten." Der h^mu ^rief bringt nod)

flehenilid)er auf ©ebeimbaltung beö Mitgeteilten a\\^ T^xmbt

por bem -t^craOge, ben er (nod) genugfam elaffifd)en Geiffef^,

um ba^ £eben ),ü wünfd)en) bei £eibe nidK erzürnen will,

unb burd) ^Vermittlung M ?9?arfgrafen .l>an^ von .Üüilrin

(wcld)er in bemfelben S^b^c »lit M 2Belfen Xod)ter üd)

Dcrlobt Htu) ju flillen bofft, „fonft fäme er um ben S^al^,

wenn er aud) ^wei .Könige x>on €nglanb ^u Jreunben intul''

„iBcrbcut mir ^u iKcd)t, bin id) ein Dieb, bu wollet^ mir

bflfen an ben Galgen, bin id) ein 23erräter, auf H^
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9i{at>, bin id) m SBictcrtaufcr, in^ ^tutxl ^römfe

m^ ^rct)ct, t>ie c^ treiben, wiffen e^ mo^l anber^, „(i i(l

nur baruni ju tun, Mg man t>ic 5^^"«^? i« ^übecf um ten

^a(^ bringen will."

5(u^ ten l)erjjerfd)neit>enben 2Bel)flagen erfe^en wir,

bag 2Bullenwet)er jene Männer, welci)e er auö ^ein be-

fcl)ulbi()t ^atte, gerettet glaubte, fobalb er bie @ac^c an

bie 33ürger t)on £übe(f gelangen ließe, unb t)a^ er feiner

eigenen 9iiecl)tfertigung gewig war, b^tte M ebrwürbige

tribunal M lübifd^en 3fvect)t^ t)k @ad)e vor feinen @tut)l

gebogen. 2iber fo entartet war tU Seit unb fo (lumm ber

5i3?unb M lübifdjen ^bemiö, fo labm ibr 5(rm, fo elenb

burd) '^Jfaffen unb ^mUx U^ 25ol! gefned)tet, bag be^

rud)lo^ Überwältigten 5(nruf awi bem Werfer nid)t feine

(Jrlöfung unb ^vc\ipxt(i)mi, fonbern nur eine anbertbalb?

jabrige qualvolle 23erfd)iebung M ibm vor allem ^ro^eg*

gange jugefd)worenen tobe^ jur golge i;)atu.

5!)er unerfd)rodene $Kat^bcrr von Hamburg b^t gewig

3cacbim nid^t gerubt, aud^ anbere ftu^ig ju mad)en. Darum lieg

®uUenn)coer,
ij^^n in £übecC t)\t ^ad)t ruben, aumal in^ifd^en tit €r*

eigniffe in SDänemar! ftd) vollzogen batten. 4>atte bod^ bie

lanbe^funbige 5(u^fage M ©emarterten über feine burgun^

bifd)en 5(nfd)lage felbft tk iKegentin ber Sf^ieberlanbe ver*

moc^t, burd) ibre ©efanbten bem 'iKatt ju £übed Ut (Jr--

flarung unb €ntfd)ulbigung abzunötigen (2. 2ipril 1536),

„e^ fei nie in fein ©emüt gefommen, mit jenem

2(rti!el ber Siu^fage 2Bullenwever^ faiferlidjc

^aiciiat unb bie burgunbifdje SKegierung ^u

verunglimpfen, t^a allein etlidje ^rivatperfonen

mit jenem follten verbanbelt b^ben/' Die gewiffenbaften

.fterren mugten folc^e 2(rtifel von ^urgunb a\i von

2ßullenwever erbidjtet unb erbadbt (?) (b. b- burd) bie

^ein erzwungen) in 2lbrebe flellen, worauf jumal @tepban

iiopfenfleiner brang, weld)er, wk wir wifTen, ^u ^^rüfTel

fic^ ernfllic^ gegen ein gebeime^ (Einverftänbni^ mit bem

^ürgermeifler batte verteibigen muffen. 5(uc^ bie eng*
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Uferen ©cfantren, m\d)t nodb fur^ t)ort)er, beirrt burdb

l>a^ (aflerlid^e ^efct)rci, ftd) falt^cr^ig über ben greurtb t()reö

Äömg^ au^gefproci)en, „priefen ibn a(^ mutigen Gegner

ber Rapide«, ben Ut unbanfbaren 53ürger be^ ^int^er-

ftanbniffe^ mit bem ^aifer befd)ulbigten «nb i()n einen

SBifbertaufer fc^ölten, o^kidj er lanbe^funbig fold^em

Unwefen ab^olb fei." @elbil ^amburg^ £>brig!eit, fo ah^

gefagt fonfl ben 2^ol!^männern, magte in ber @acl)e i^rer

burd^ Ut Urgict)t 2Bullenwet>er^ befct}u(bigten ?9?itbürger

nod^ nid)tö a" tun. Darum füt)(te ftct) v^einridb VIH., —
wat)r^aftig nic^t gnäbiger £aune, H er gleid^en tag^

bic angeb(id)en 55)?itfd?ulbigen ber 5(nna 35o(e^n unb um
mittelbar barauf fte felbft t)inrid)ten (ie^ —, am 12. ^ai
1536, auf afiid)arb ^anbif^' unb €bmunb S5onner^, ber

i)eimgefe^rten 6efanbten, ^erid)t über ^amburg^ geneigten

2BiUen, gebrungen, „Stiren vf>crrlid)!eiten an^ ^^m J«

legen, mit meld^er £ift unb 9?ad)flellung George SOßullen^

wfver, fein lieber S^iener, t)om ^rjbifd)of t)on 35remen,

bem nid)t U^ flelnjle $Ked)t auflebe, gefangen unb in Im
graufamften Süffel« gebalten wäre." £>bne, mie e^ menfd)^-

lid^eö unb göttlid^e^ <^cfe§, d)riftlid)e £iebe unb bie ^flid)t

be^ guten ^ifdjof^ forbern, ein D|fentlid)e^ $Ked)t^t)erfat)ren

hn geflatten, fänne er nur barauf, burd) eine 9veibe aui-^

gefud)ter 5j)?artern fowobt feiner al^ anberer $Kad)gier an

ftinen unfd)ulbigen 5^iener ju fättigen. 5©eil er, ber 5tönig,

fic^ t)ergeben^ oftmals um beffen Befreiung beim (Erj^

bifc^ofe Dermanbt babe, bäte er bie geneigten v^erren t)on

.^amburg um it)re ^Vermittlung m <^rlöfung feinet ^reun-

be^ unb verlange bringenb, U^ fce, ba er ^eorg^ in ben

wid)tigjlen 5(ngelegenbeiten, aud) jum 5)^u^en unb 'StkUn

ber beutfd)en .Nationen unb jur ^ebrung M gegenfeitigen

SKoblwoUen^ ftd) bäufig bebient i}aU, bem trüber be^felben,

3oad)im, Urlaub ju ibm vergönnten, bamit er m^ beffen

5D?unbe von allem unterrid)tet werbe." — 2ßir zweifeln

an ber 2(u^fübrung jener 9veife, bod) fd)onte man beö ^i^-^

trauend ungfad)tet ben 33ruber M befangenen, bi^ man

Dr. Sf. aS. ©Qtt^olb, ®cf(<)l*tc bet ^anfe. H. 24
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im 9^ot)cmbcr 1536, al^ Äönig ^^tinxid) jeben ^djritt

weiterer 2}erwenl»unii für ba^ 35rüt>erpaar fallen lie^, t>en

3vat^^errn feinet 5(mte^ entfette, weil t>ic .t)olften 3oad)im^

unt> @ecrg^ 5P)riefwecl)fel, weldjer nad) t>er unglücflidjeit

@d)lacl)t auf Sühnen in i^re ^ant gefallen, al^ ^eweife

»erratener ©taat^ge^eimniffe t>em (Senat Jbamburg^ über*

fcl)icft Ratten. £>bwol)l tamal^ t>er weilant» 2fiat^t)err unt»

£>beralte nid)t awi t>er @tat>t t)erbannt wnrbe, fonbern

ungeftört fein faufmannifd)eö bewerbe fortfe^te, er i. %
1541, au^ banifdjer .t>aft im @unbe burd) l^eimifd)e Sreunbc

lo^gemad)t, feine Jrei^eit ermirfte, enbetc er 1558 unter

bunflen ^reigniffen fein mü^etoolle^ £eben al^ 95enr)iefener

, im ^(uölanbe ju ?Ü?almö.

®uUenircüer 2Bie lange in^mifd^en 3ü^gfn 2Bullenwet)er im Werfer

(Steinbr'cf
^" 3fvDtt)enburg gefd)mad)tet l^at, unb ma^ man bort mit

\i)n\ ferner getrieben, miffen wir nid)t, fluten i^n jebod), unbe*

fannt feit wann? mit Um 3at)rc 1537 in einem anderen

^efangni^. ^cx ^ribifd)of, weld)er 6rünt>e t>aben mod)te,

ftd), obfd)on fonft nid)t erbangenb „t)or einer ^^ant t)Oll

53lut me()r okr weniger", t»er weiteren unmittelbaren

SKed)t^t)erfolgung ju ent()alteu, ^at feineu S^ng t>em fürü-'

lid)en 55ruber «u SBolfenbüttel überliefert, ber auf D^Üolau^

^romfe^ ^ofee 3ufage nun t>ie ^eenbigung ter @ac^e

allein übernommen ^at. 3wifd)eu 35raunfd)weig unb v^ilbe^-'

l)eim liegt t>a^ @d)log @teinbrüd, ein blutiger Gewinn

be^ 2Belfen nad) ten tagen auf ber @oltauer ^^titt. X>m
empfing ben red)tlo^ Umbergefd)leppten ein enge^ ®cmad)

mit ie^n 5«^ ^^^^^^ ^auer, weld^e t)on neuerer ^^an'^ mit

einer furjen 5)en!fd)rift t)erfe()en ift. — ©er ©önner in

SOBinbfor war, befd)impft vor ber 2Belt, erfaltet. S^agegen

»erwanbte fcd) auffallenb ernftlid) unb wiebert)Olt ^k ^c-

gentin ber JJ^ieberlanbe, Königin ^O^aria, für „^eorg SQBullem

weoer, !aiferlid)er 5j)?ajeftät unb be^ (). römifd)en 3veid)^

@tabt £übed ^ürgermeijler, Untertanen unb 2?erwanbten",

beim ^ribifd)of unb befahl, befrembet burd) beffen „gewalt--

fame^ 95erfa^ren, Unge^orfam unb 2?er!leinerung ^. ^ajtf
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ftat", unb Suwibcr^anMung M aufgcnd)tctcn £anl>frict>cn^,

teil getackten ^corg SößuUcnmcvcr unDcr^üglid) mtUx aU

feinen vt>ant>en ^u fcl)affen, unl» H>n bem Statthalter be^

^aifer^ in 5fic^tant>, ®eorg @cl)enf toon tautenburg, ot>ne

alle 3!)?ittel unb ^ntgeltung ju verantworten, bamit ber

„faiferlicfce Untertan unb 25ermanbte" gefd)ü^t merbe,

midm, „mo er mi^ge^anbelt unb flrafbar, billig faif.

sJÄaj. al^ Dber^)errn au ftrafen gebü()rt glätte." 3m
gleichen fd)rieb t>k Königin — mir begreifen faum, in

weffen 3ntereffe, wenn nic^t Don 3oad)im aufgerufen —
an ^^tx^o^ ^einridv unb t)erfa^ ftd), baß berfelbe t^tn

befangenen jur weiteren 5(u^lieferung bem (Er^bifd^ofe x>cX'

abfolgen laffe.

5(ber ber 2ßelfe nod; in ber bänifd)en unb l)efrifd)en ^ai cl)rlid)e

93er(lridung fünimerte ftd) nid)t um bie Drot)ung ber
^«"^öericbt.

iKegentin unb fann mit ben ^atrijiern t)on £übed, mit bem

Könige loon ©änemarf (ber in^wifdjen an feiner lut^erifd)en

^efinnung nid)t länger zweifeln ließ unb bem 5(bel auf

ein 5j)?ittel, feinen £ot)n burc^ rid)terlid)e ^Verurteilung

M @et)agten »ollenb^ 3« t)erbienen. — 9^ac^ uraltem

(?ad)fenred)te, beffen fpätere eigentümlid}fte ^eftaltung tk

„93et)m auf 2Beflfalen^ roter (Srbe" war, beflanb im iSraun-

fd)weigifc^en nod) ber toten, äußern Jorm nad) ba^ „©au-

ober 2anb'I)ing ber awölf Sd)öffen", weld^e^ in altgerma-

nifd)er 9[?ergangen^eit voll t)Ot)er ^ompeteua, bamal^ nur

ein unanfebnlid)e^, vom 2Billen M ®erid)t^^crrn blinb

abbängige^ 53auerngerid)t, mit gan^ gemeinen 2?erbred)en,

mit Straßenraub, '»JJferbebiebftabl, finbermorb, 33ranb'

ftiftung, ©renjverrüitung unb bergleid)en Dingen ftd) be^

fd)äftigte. De^ ebemal^ vornebmflen beutfd)en Bürger-

meifler^ Urgid)t tjoll töblid)er 5(uf^fagen batten ^ullenweoerö

gefc^worene 93erberber beifammen, waren aber verlegen, ein

®erid)t m finben, bem ein gültige^ Urteil über fo ver-

widelten, nad) feiner vorbanbenen gefe^lid)en 53eftimmung

iu entfd)eibenben .t>önbel juWnbe. 5^er Stabt 2übed al^

erflem Tribunal gebührte tai Urteil über M Bürger-

24*
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meifter^ privatre c^tlidbc^ ober hux^ttWdft^ a^er-

Nten: aber ber 9vat war Älagcr unb 9iid)tcr; fc^tc

er eilt Uttabj)angi3f^, öffentliche^ ®ericl)t ein, fo muftten

bie Mjtidjmn füxdjun, ade i()re 3Ranfe unb 5:ürfen blo^-

aufteilen, ober gar ben Jeinb ftegreid^ ()er»orge^en ju feigen.

Über politifdje 2?ergel^en be^ erften 33ürger^
im wenbifdjen @täbtebunbe getjorte bem ^an-

fifdjen Konvente Unterfuc^ung unb ©erici^t. ^t\M mufete

ängftlid) von ben «Patriziern gemieben merben, ba ba^

öffentlid)e 9?erfat)ren, gleid^mie tk unt>erbrüd)lid)e 35eob*

adjtung alter lübifdjer 3fved)t^normen, fce mit bem äu^erflen

, 95erberben bcbrobte. Der ^aifer, ber SKeic^^tag ober

ta^ 9ieid)^fammergeric^t ju @peier boten ftc^ allein aH

unoerwerflidöe, t)öc^fle @erici^t^l)öfe, wenn ber 9vat oon

Jübed, ber mitflagenbe, ^)cl(leinifd)e 2(be(, ber frembe

fönig al^ -Ö^nog t>on ^olflein, ber ©ered^tigfeit i^rer

^ad)t ober ber ®eneigtl)eit jener Dvid)ter i^atten trauen

bürfen. Da^ l)ersoglid)e ^ofqnidjt m 2Bolfen^

btittel befaS in ber @ad)e awd) nidjt ben ©c^immer einer

Kompetenz. 3« fold^er 2?erlegenbeit einigte man fcd) benn,

„ba^ e^rlid^eEanb ridjten ju Uffen", ba^ eljrlic^e

beutfdK 2^olf follte feinen .^amen (vergeben, foUte ber

@d)anbbecfel fein für fürftlic^e, patrijifdje unb abiige

55überei. Swölf dauern ober fleine .t^i^ft^eft^er ber Um^

gegenb t)on Sßolfenbüttel unb ^ilbe^l^eim, beren ^tUnif

ftellung, €rfa^rung unb einfadjer 23erftanb fce für i^re

.t>anbel t)inlänglici^ befat)igen mod^ten, unb bie obenbrein unter

ber 2Beifung be^ geflrengen £>bert)Ogte^ (lanben, follten
—

Ungel)euerlid)ere^ fommt in ber älteren beutfd)en @efd)id)te

nid)t t)or — ben @prud) fällen, wie weit ber 55tirger*

meifter be^ ^anfifdjen 2^orort^, ber Svepubli! unb ber

t). römifd)en 9lveid)^ftabt £übe(f erfter 55ürgermeifter feine

^iPflic^t unb iJ?efugni^ überfcfcritten l)abe, inbem er bie ge*

fdMdnlid) unb urfunblid) überlieferten $Ked)te be^ .?)anfe*

bunbe^ gegen eine frembe ?D?ad)t mit ben SBaffen Der*

Ui^i^u, md) altem .J^ft-fonimen gegen \>k v^ollänber frieg
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geführt, bie anfänglict)e iKat^vcrfaffun^ .£)fi«^^cl)^ M dornen

mit 33ei|^immun9 tcv Gemeinte wicbcr()er^e|lcUt unb

enMid) einer 2?eriiTung im !ird)licl)'gefeUfd)aft(idKn Gebiete,

Ux 50Bie^ertäuferei unt kr ©üterteilun^, fowie

blutiger Unterbrüdung^pläne gegen ben Qibel ftd) fd)ulbig

gemad^t b^be. 2Bir begreifen DOllenb^ bie beifpiellofe Jved)-

beit, teuflifd^e )^oi\)t\t unb 35erad)tung aller öffentlidien

30?einung von feiten berer, weld)e «ngelebrte, eingefd)üd)terte

5Dörflinge au ^efd)worenen über bie t)erandelteften Svagen

M @taat^^ unb Sf^ölfer- fomie M 3^aturred)t^, M fo^ialen

£eben^, enblid) über Ut fpi^finbigften Dogmen unb unburd)-

bringlid)(len ^wj^erien ber alten unb neuen ^ird)e fon-

ftituierten, wenn wir nod) baran erinnern, \>(n^ ber t)orliegenbe

Xatbeftanb, \>\t ^tii)t ber 2(nflageartifel, nid)t ba^ ^^erf einer

umrid)tigen, öffentlid)en Unterfud^ung waren, fonbern

bie Urgid)t eine^ geheim Gefolterten, ^ufammengeftellt

nad) ber 3Billfür feiner ^lutfeinbe, nid^tig burd) unb burd)

aii ^Jrotofoli, beffen wiberfpred)enbe Qiu^fagen verab-

rebetermapen unterbrüdt blieben.

95or einem fo bedeuten Gefd)worenengerid)te erri)tete

nic^t ber fiegreid^e ^önig von 52)änemar! unb 9f?orwegen,

^erjog t)on ^d)le^wig unb ^oljtein, unb fein 5(bel, einen

3abre lang eingefperrten, mi^b^ttbelten, obnmäd)tigen (ip

bürgermeifter einer beutfdjen @tabt anjuflagen, entblöbeten

fid) nid)t tit 93äter ber 2ßiegen(labt be^ norbbeut-

fd)en i}ved)t^, ibren Gegner ju belangen, unb fd)ämten ^k

Gotte^gelabrten ber vornebmen lutberifd)en Gemeinbe

fid) nidjt ber Jöeifd)ung eine^ tbeologifd^en @trafurteil^!

i:>err .^llau^ ^ermeling, vom ^^^atrijiat ^u 2übed auö Äöing

ben erjbifd)öflidKn Dienflen iur Qßürbe einei? (^tabtbaupt^^^^'^'^^jiy'
'"•

mannö berufen, );)atu M Gefd)äft in 30olfenbüttel namen^ ^(nfläger.

feiner Gönner betrieben, aber 53riJmfe nod) nid)t ba^ ju-

gffagte 53lutgelb entrid)tet, we^balb benn i>ielleid)t ber

^anbel ftocfte, obgleid) ber 9ved)t^tag nad? 3Bolfenbüttel

auf ben '^4. September auögefd)rieben war. !Da ergritf

— gern möd)ten wir ben fon|l gepriefenen 5^änenfönig
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fd)onfn — ^t)riflian III. bic weitere i}vecl)t^t)erfol^ung, unt>

forbertf Uw 3lvat von £übe(f am 26. ^ai 1537 auf,

„jenen tag t^urd) feine ®efant>ten ju befd)icfen, um üBullen-

wet)er befto nac^t>rücflid)er ju ver flauen." 3njwifc^en un-

mutig über neue SJer^ögerung, maj)nten bie ^lerren »on 2übed

am 19. 3««» 1537 it)ren Q^evoUmadjtigten in 3Bolfen^

büttel, ben neuen @tabtt)auptmann, „allen Slei^ anjuwenben,

baS bie bewußte ^adjt mit 5S5ullenwe\)er allba it)re ^nb-

fd)aft erreid)e, unb ber ^önig jur peinlichen S^erfolgung

feine ^efanbten mit ben it)ri9en sur Statte fd)ide", ba-

mit ibnen tit @ac^e nid)t allein jugefc^oben werbe.

, „£>b9leid) fte baju t)or ®ott unb ^tdjt guten Jug l)ätten,

wollten fte bennod) au^ fonberlid)en ©rünben unb

befferem 5(nfebn bie föniglid)e iD^ajeflät neben ftd) al^^it-

fläger unbJBorforbever t)aben. Genüge e^ nid)t, fo wollten

fie mit Sleij^ baran benfen, unb bäten it)n, Ut ^^adjt aH

jum Sl^u^en ber ^a'^t in^ 5©erf aU fe^en."

@o fam benn, nadjbem ber i)erjog gegen ^nbe M
3uli aud) bem Svate ben peinlid)en iKedjt^tag !unb getan

t)atte, mebr Jener in t>k 5(ngelegenbeit, in weld)er jebe

Partei ber anberen ben ^auptangriff gönnte. Um ibre

SKac^e ju befriebigen, gaben t}k ^atrijier ta^ feltene 5?>ei'

fpiel t)on politifd)er ^erfebrtbeit, al^ 25ertreter ibre^

©emeinwefen^ t)on ber fremben ^ad)t, mit welcher fie,

wie 3Äbv^unberte frübcr, fo nod) vor wenigen 3abren in

beftigem Kriege geftanben bitten, t)k ^rlaubni^ )id) erteilen

ju laffen, vermittelfl \t)xt^ iXebner^ bie 5(nflage gegen ba^

ebemalige @taat^obert)aupt gemeinfd)aftlid) betreiben ju

bürfen! Die ^anfifd)e 93ergangenbeit von brei

3abrb«nberten, unb alle gefd)id)tlid)en 93erbältniffe mußten

auf bem .topfe fleben, um einen ^eftdjt^punft iu ge-

wäbren, fold)e^ ©ebabren aud) nur vor ber blöbfinnigen

5)[)?enge iu red)tfertigen. — @o gnabig anfangt ber tönig

ben „4>erren gewillfabrt (24. 5(uguft), fd)ien e^ ibm bod)

iwedmagiger, einen eigenen 5(bgeorbneten iur Sved^t^ver-

folgung, 3o(l von 3ngcnbufen, ^u fd)iden, weldjer am
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11. September tcn 9vat autforbcrtc, mit ibm eine S^^erab-

rct>ung über tie 5lnfla^e ju veranftalten. 5(m 15. September

ev^)ielten bann 3obann ^revet, ^lau^ v^evmeling unb ^a^ifter

^ebaftian ^rfam ibve 2?oUmacl)t, „wie fie \\dj gegen

3BuUenn)et)ev b<»lten unb ibve 5in!lage flellen follten", «nb

begaben ftc^ nad) fo gvünblid)er 25evabrebung nad) ^S^olfen-

bütteL

SBuHennuDer, feit jmei Salven im Werfer,

batte längil jebe 4>otfnung aufgegeben, wenngleid^ unerflär-

lid^ermeife ber erbarmung^lofe 2Belfe feinen ?ilu^m barin

gtfud)t b<itte, ben ?0?ann in eigentüm(id)er 5ibbängigfeit ju

erbalten, ^ine 3nfd)rift mit foble an ber 5[ßanb feinet

ferfer^, t)k Beteuerung vor bem i^ieilanbe, Hf^ „er fein

Dieb, fein 9?erräter, fein 3Biebertäufer gewefen unb

um Beugni^ ber SBabrbeit flebe", lebrt, ^a^ 3BuUenweDer

feiner felbft injmifdjen mieber mäd)tig geworben mar. 2Bir

erraten bc^b^^lb nur ben bunfcln Sufammenbang ber ^e?

flanbniffe, weld)eber tobbereite ?9?ontag^, ben 24. September,

bem peinlid)en 2Red)t^tage „freiwillig unb ungemartert" in

Gegenwart be^ bänifd)en 6efanbten, be^ 3vat^, ^roi^vogtö

unc @d)reiber^ M Jf)er50g^, unb von fieben Beugen au^

^Dörfern um SBolfenbüttel al^ 20Babrbeit befannte. @ie

umfaffen allein bie föniglid)e unb ftäbtifcfee 2inflagefd)rift,

weld)e bem ^eäd)teten Dorgelefen werben follte, wäbrenb bie

5(uflage „mand)erlei gefd)winbe unb gefabrlid)e ?9?igbÄnblung

M 5(ngeflagten gegen ^a\ ^önig", tic jener „aujßerbalb

unb in ber ^ein" geftanben batte, be^ Died)t^ unbefd)abet, ber

„£angweiligfeit balber" überging. 5^ie formulierten

5(rtifel waren: „Urbeberfd)aft ber Jebbe mit ^(n i>ollänbern,

gegen be^ b- röm. ^ädi^ 2anbfrieben, Qingritf auf .t>olflein

obne 5(bfage, nad)maliger "^Man, nad) ^übecf^ Bezwingung

(^d^le^wig unt i^olftein iu überfallen unb ju verberben,

allen 5(bel im bänifd)en 9veid)c unb in ben Sürflentümern

iu erwürgen, ^k bänifd)en 4)aupttläbte ibrer 2?eften iu be-

rauben, alle £>brigfeit abiutun." 5^e^ ebrbaren fJvat^ ^v
fanbten überboben fid) gleid)fall^, „weil et^ weitläufig unb
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^raufam iu ^ören fei", l>cr 25crjcicl)nung t)ielfacl)cr hv

ganciener anderer ^OJi^^anMung SBullenmeper^ unD bcfdjränften

t»ic Qinflagc t»cr (5tat>t, mit tcrfclbcn SKecl)t^t)crwat)rung aW

t»cr X>äM, auf fünf fünfte, wcldje SBullcnmcPcr „auger*

l)alb unt> olfnt qjein frei unt> offen befannt", nam(id)

Den 5(nfcl)la3 auf M^ 5D?ü()lentor, (Srwürgung ^errn

3?. 55römfe^ unt feinet 5(n^angö, beabft^tigte oberfte

SKegentfdjaft in £übecf, Sßietertaufe unt) @üt er

t

eilung

auf offenem ^axU unter 5(nt>ro^ung t)on Balgen un^ iXab.

£)agegen l)abe t»er 5(nge!(agte feine 5(u^fage gegen ^rei

35ürger »on 2übecf unb jene t)on .öamburg wiberrufen,

bod) hti ber 53efd)ulbigung ber ^ürgcrmeiflcr in ^raun--

fd)»eig betrefft ber Sßiebertaufe (erinnern wir un^ ber

geinbfd)aft be^ 4>mog^ gegen bie tro^ige lut|>erifd)e (gtabt)

fei er verblieben. X)tx le^te q3un!t oerlor aber feine tot*

lid)e 55ebeutung, al^ bie @ad)e aud) ber 55ef*ulbigung

nac^ auf mügige^ 33efpred)en über jene ^agc^angelegenbeit

in frü^ieren 3al)ren ftc^ befd)rän!te.

@inb wir mit 3fved)t befrembet, ba|^ ber peinlid) ^e*

flagte am tage M entfd)eibenben ^erid)t^ bie obenftebem

ben (^eftänbniffe für 3eugen obne 3wang aW wa^r be^

fannte, fo ftnbet ftd) ber ed)lüffel ju fold)er ^elbflent*

äugerung erftenö in einem geheimen 5(b!ommen mit

bem eblen ^er^oge unb bann in ber 5(nmefenbeit eine^

bet)Ollmäd)tigten D^otar^, Sr^mxid) SBarnfe^, von feiten ber

von bem Gefolterten bejid^tigten Bürger .£übed^. Daö

er fterben muffe, felbft wenn er, wa^ nid)t fd)wer

war, jumal ^k bänifd)*bolfteinifc^en ^lagepun!te wiber*

legte ober beren Unbaltbarfeit nad)wie^, flanb

bem ^ürgermeifler flar vor ber ^eele. 5)enn barauf war

eö von 5(nfang an abgefeben, wie ber 95ertrag ber 55rüber

am Sf^eujaMfeile 1536 beurfunbete. 5lber bürgerlid)er

@tolj unb vcr4eiblid)e ^djw'dd^t ber menfd)lid?en D^atur

Mubte ftd) gegen ben tob M gemeinen 93erbred)er^

unb vor ben Dualen, mit weldien bie frommen 3eitgenoffen

iumal einen ^e^er fmnreid) m martern liebten. @o
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w\i)m lüiv, t>aH ter bcfanntc ^ovncliu^ @cl)epperc, weilant>

^ferifllan^ II. fanaler un^ H\mU Dvat tcr Königin ?9iaria,

jld) in einem 53rief an kn 35ifcl)of von fulm an t»er 35or*

fteUung weitete, „^em 2Biebertäufer!önige ^u fünfter werbe

ein eiferner ^'äftg auf t>er (^pi^e beö ^öd)(len ^urnie^ be^

reitet, in weld)em, hi^ an ben ^opf eingefd^loffen, er

lebenbig ben Siaben aU 2l^ung bienen folUe; lie§e e^ \)k

seBinterjeit aU, fo foUte er, um fleine^ Ungeziefer zu loden,

nod) obenbrein mit ^onig befd)miert luerben." — 9^ic^t

alfo um ©nabe ober um £eben^friftunq Mte ber ^ot-

bereitete mit bem 3ßelfen tinm ^anbel abgemad)t, fonbern

für ben jammerooUen Xroft perfönlid) fürftlid)e Sufage er-

halten, „i^m einen jiemlidjen tob anlegen z« laffe«/ ber

bem armen ?9ianne wobl ju leiben ftünbe, bamit er nid)t

tDerjweifle zum ewigen 93erbcrb £eibe^ unb ber (Seelen."

@olc^en troft ermirfte er jebod) nid)t umfonft, fonbern nur

burd) ein fd^einbar freiwillige^ ©eftänbni^ ganz

pofctiper 5^inge, um Un anwefenben 3i^otar unb 5(nwalt

jener 35ürger t)on 2übed zw»t @d)weigen z« bringen. S^e^--

^alb bitten bie gefd)worenen Jeinbe mand)cn 5(rtifel, wie

ben burgunbifdjen, unb Ut z» fonnenllar nur burd) ?9?arter

erpreßten ©eftänbnifTe fallen gelaffen. Sßaö übrig blieb,

reichte binlänglid? m ^Verurteilung be^ ^anne^ au^, felb(l

ba^ 55efenntniö beifälliger, mulmiger Unterbaltung über ^k

2ßiebertäuferlebre lange vor ber Seit M ^M)^ z«

sJÄüniler etwa z« 3ol)anni^ im 3- 1533. — 5(ber ^a^

Patriziat pon £übed, M au^ ©rünben auf bie ^Verfolgung

breier ber benannten »erzid)tete, fd)ien bennod) unzufrieben

über ben »erbeinenen, jammervollen txoii unb behielt \idj

be^balb, aH la^ gräHlid)e tobc^urteil fd)on gefprod^en war,

nod) brei QIrtifel auö ber Urgid)t M Gepeinigten vor.

5Die @d)ilberung ber weiteren v^ergänge am 'i4. <J.^n^lid)c^

September 1537, nad) jenem 5ibfommen, entnebnen ^^^^
g^iff^tüticl

au^ bem \protofoll be^ :T^otarö ^>. 2Barnfe, U^ er am

29. September vermöge feiner 93oUmad)t nieberfd)rieb unb

überreid)te, nid^t au^ ^. @eba|^ian (£rfamö \;}tu(i)f



378 Sünfter ^eil.

(erifcbcm lügenljaften ^cric^t an Un SKat, welcher

sffiullcnwcvcr al^ reuigen ©unter fterben la^t.

5im ^oUenflein, einer je^t nid)t nie()r befannten ^ab
ftattc M 2ant>gerid)t^ in iffiolfenbüttel^ 9f?dbe, warb unter

gewaltigem S^olf^julauf ba^ ®ericl)t nad) alten, fd)werfalligen

gormen get)egt. fönig ^btiftian^ ^at unb £>ratDr unb

bie 2Ibgeorbneten Don 2nUd übergaben ibre S^ollmad^t,

,,brangcn fid) in^ iKed)t" unb flagten burd) ibren „Sürfpred)"

3ürgen 2BuUenn)et)er auf bie 2(rti!el jener legten Urgid)t an.

3ur ^Verantwortung geforbert, fragte ber 5(nge!lagte gefaxt

burd) feinen gürfpred), ob fte nod) mebr 5(rtifel gegen itin

bätten, unb bat, auf bie au^n)eid)enbe 5(ntwort, „e^ feien

jur^eit feine weiteren 5lrti!el nötig", ibm ^k ^efamt--

aufläge »oriubalten, baniit er feine ©ad)e ®ott befeblenb

auf alle ^:j3unfte antworten fönne. 5luf M 35orf(|er^ Umfrage

unb ^efpred)ung ber (^efd)worenen mit bem „Umftanbe"

(bingfäbigen 2eutcn au^ bem Greife) mupte er aller (Ein-

wenbung ungead)tet juerfl auf bie toorgelegten 5(rtifel antworten

unb gab ben bünbigen 55cfd)eib: „er fei nad? feiner ^h
banfung ein aU geringer ^DJann gewefen, um iwifdjen fremben

5Ö?äd)ten Swiefpalt aniurid)ten. i^egen ben ^^erjog babe

er früber, wie aller SBelt bewugt, genugfam gebanbelt

(b. i. gefebbet), unb batte er baburd) ben tob t)erfd)ulbet,

wolle er gern flerben, bod) einem jeben in^ 6ewiffen

gefleUt baben, in weffen 9^ amen unb ©ewalt er bie gebbc

begonnen. ?flk fei ibm in Un &m gefommen, ben 5(be(

in ^oljlein mit Balgen unb SKab iu brängen, ebenfowenig

ben mit bem Sfvat ^u £übed gefd)lofrenen ^Vertrag ju

bred)en, unb feinen ©tubl an ©teile be^ fönig^ ju fe^en;

er fei fein SMeb, weil er feiner tage feinen lübifd)cn

^Pfennig gefloblen, fein 23erräter, feinem SBiebertäufer

jemals treu unb bolb gewefen: barauf wolle er derben."

— Ü(l^ ber Sürfpred) ber flagepartei beim 9vid)ter auf ein

Urteil brang, „weil 3Bullenwet)er ^k ibm vorgelegten 5lrtifel

jum teil nid)t ganj geleugnet", befprad) fid) auf M
jKidjtcr^ Qinfrage einer ber ®efd)worenen mit bem Umflanbe
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unt> hxadjtt ba^ Urteil ein: „t>aö thvlidjt 2M\t finbe ju

SKecfet, er mi)ge e^ ojjne ^ein unt) ©träfe nicl)t getan

^aben."

2ilfo M^ t»eutfci)e 3?o(!, fijmbolifd) htrd) bie mulmig

berumfte^ienben Omanern unt> Bürger t)ertreten, fant> t»a^

?^ebt)ered)t, we(d)e^ t>ie Jhanfe feit 3<i()vl)unt>erten befeffen,

unb ber 3?ürgermeifter ber b- 3iv. 9fi. freien @tabt £übecf

im Jl^amen ber ^emeinbe gebanbbabt b^itte, tobe^mürbig;

benn nur foldjer i)anb(ung war ber 5(nge!lagte geftänbig.

X>\t 2(rt ber Strafe a« jinben, auf weld)e tk Kläger

brangen, erflarte ftd) auf be^ 3Rid)ter^ Svage ein ^efd)n)orener

von J&ilbe^^eim allein nic^t mäd)tig, „red^nete" mit beut

Umjlanbe, unb brad)te ein: „ber @d)arfrid)ter möge

ibm ba^ Urteil finben."

(Erinnern wir b^i unferen 9ved)t^begriffen fo frem-

bcm 25organge an bie vornebme, germanifd)e ^2>ebeutung

be^ 9?ron^, M ^^üttelö, weldjer, eine ebrbare ^erfon, in

vielen Jallen M (Sacfefenfpiegel^ unb M älteflen (*tabtred)t^

felbft unabhängig ju @erid)t fai „iO?eitler v^ian^", Dom

9(vid)ter aufgeforbert, fanb aber für 9Red)t, „ibn bin^^«^ a«

legen, unb ibn ju rid)ten jwifd^en i)i»ii»f^ ««b (Jrbe, u^ er

ba^ nid)t mebr tue, unb ein 5(nberer baran benfe." --

3e^t bätte 53römfe^ Partei billig jufriebengej^ellt fein tönrnn.

3(ber fie war für bie Sufunft nod) nid)t r(d)er, unb bc^balb

verlafen bie £übeder nod) brei 5(rtifel, weld)e ber 2(nwalt

wegen be^ ©etümmel^ nid)t verftanben b^ben wollte,

3ürgen bagegen antwortete furj: „im ^efängniffe

babe er alfo befannt, aber aui^ großer ^^Jein unb ^ur

(Errettung £eibe^ unb Mtn^, 5Damit feine @eele nid)t

anberwart^ Oerben bürfe vor bem ftrengen ^erid)te ^otte^,

entfd)ulbige er bie, weld)e er im ^efängnitTe befd)ulbigt,

unb bäte feinen günftigen S^mn — -l^er^og .^>einrid) war

irgenb in ber ?ila\)t — mit bem unfd)ulbigen ^lute fid)

nid)t ju bebängen, feiner (233ullenweDer^) (^eele ^ur ewigen

SSerbammni^." (^old)er ^ntfd)ulbigung war aber .^Uau^

^ermeling, um ben .l>erren von ^übed vollfommen
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Dvul)c iu fct)atfen, nicl)t jjciUnl»!^. „3ilö nun i9?ci)ler

4)an^ mit it)m aum Jf)od)^fricl)t jo^", unb c^ an^ Q^icr-

teilen gelten follte, entfann ftd) ter betrogene bcr fürfllid^en

©etröftung unt> bat kn ^)criOglid)en ©ro^DOgt, Ux tort ju

^ferbe j)ielt, ju „feinem gnäbigen 4>crrn hu reiten,

unt> fürftlid}e ©nabe t»cv tröftlid)en perfönlidKn Sufage ju

gemahnen". 2oben wir t»ie @eit)iffent)aftig!eit M
SQBelfen, er t)atte km ©ro^pogt vorder fd)on ©emalt

erteilt, wenn ?ffiullenwet)er fold)e beget>re, e^mittem

®d?arfrid)ter «u befteuern, baii „man ibm einen iiemli d)en

tob antue, weldjer ibm wobl ju leiben ftanbe".

®o erleichtert um bie unwägbare £ail, fanb ^ßuHen-

wet)er fid) felbfl wieber unb erwirfte x>on ^artbolb ?l?app

— fo b«St ber €brenmann — nod) bie (Erlaubnis, ein

3Bort ober ^wei mit benen t)on £übed m reben. ^Billig

ober nid)t mugte ^lau^ 4)ermeling mit 5tret)et ber 5(uf'

forberung beö @roßt)Ogt^ folgen unb fut)r ben 93erurteilten

auf ber 5Dingftätte mit bem rauben QBort an: „3örg,

w\i\^ t}u mein wai^?" 5I)a fammelte ber 33ürgcrmeijler

allen t)ert)altenen ©rimm feiner ®eele unb brad) t)or jenen

elenben 3QBerfieugen frember 3vac^e t>a^ (Schweigen be^

iweijäbrigen ©efängniffe^ : „U^^!^^ H^t ibr, ^lau^ öerme-

ling unb 3ob<»«« ^ret)et, lange geflanben, wobl t)or tDier

3abren, bag ibr mir Ui ?Rad)t wolltet inö ^^an^ fallen,

micb au fangen; allein ®ott ber 5(llmad)tige wollte M
nid)t iulajTen! 9^un ift e^ mdj bod) geraten, ba^ will ic^

©Ott geben! 3d) fage tudj vor ber ganzen SOBelt, ^ai lii

legten 5(rtifel nidbt wabt fmb! 3cl) fage öffentlid) vor

ber ganzen 2Belt, t>a^ id) biejenigen, weld)e id) in meinem

©efängniiTe b^be befd)ulbigen muffen, auö ?9?arter unb

hux aivettung meinet £eben^ befd)ulbigt babe." (Er

wieberbolte bann, t>ai er fie unfd)ulbig erkläre, barauf

wolle er je^t fterben, auf t)ai^ ii feine @eele vor ©Ott

nid)t vergelten muffe, ^lauö .ö^vmeling geftanb ibm Un
SBiberruf nic^t ju unb trieb, bod) bange vor fold)er ©onner^

flimme vor unjäblbarem 23olfe, ?0?eiftcr ij^anfen sur ^ile.
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5(ber ^DJciftcr S:)m^ gfwci()rtc Sürgcn^ ^ittc, „c^ ift mit

mir t)ier eine geringe 3eit! U^ mir nur nod) swei ot^er

^rci 2Borte, t^ann will id) gern fterben." ?7^ocl)mal^ be^

teuerte er, tem 5Intli^ M Ewigen na^e, „er t)abe ben

^unb mit ben .t^f^t'en t)on£übccf nicl)t im größten

unb fleinften gebrod)en, fei fein ^ieb, !ein 2Bieber<

taufer, f ein 2?erräter", fan! bann, mit feinem ©ewiffen

unb mit ber SßBelt fertig, auf bie ^nie nieber, unb empfing

ben töblid^en (Sd^mertf^reid). ^ein ^üh würbe get)ierteilt

unb auf 4 SKaber geftecft.

5eig ober befangen in blinbem 2?orurteile l^aben bie urteil ber

Bcitgenoffen, ^eijllic^en, Q5ürger, 3fvid)ter unb 6efd)ici^tfd)retber ^•^"»^l^«

einftimmig ben l)artrtnnigflen 5^"'^) ^^i* S^erbammni^ auf

Den legten großen beutfd^en Bürger gefc^leubert, unb

nur etwa ein^amburger in feinem t^erborgenen vf) aus-

geben! bud) \t)n in ^d)ui^ genommen, ober ein uufd^ein-

barer ^t)ronifant, .^»«"^ Sfvegfmann, nur t)erflot)len feiner

^rjat)lung bie 9fvanbgloffe, „baS Ht er nid)t t^er*

bi ent", beigefd)rieben (wobei ein rotflammenbeS @d)wert

gemalt i(l), aud? anberwärtS beim fopfab^iauen unb 23ier'

teilen bemerft: „baS b<Jtte ^t'^t'iog J&einrid) beffer

verbient." SKenigflenS beim Xrunfe äußerte bann ber

^anjler t)on Belle: 2Buüenwet)er ift aU ?D?ärt^rer

beS Evangeliums geworben. @efd)id)tSforfd)er unb

5!)id}ter ber neueilen 3dt t)aben begeifert M ^DjanneS

SOBert begriffen, unb M 5?»ergenfabrerS fd)lid)ten 9fveim tJer-

beffert: „5^ie t>on £übec(" (unb I)eutfd)lanb!) „mögen in

allen tagen ben Tob .?^errn 3örg 3Bullenwet?erS beflagen."

— 5(ber alS wäre eS Xrojl für bie Gegenwart, wenn aud)

t^it 93orfabren jammerlid) gewefen, (jat man in gleid) neuer

3eit fd^arffinnig ^u beweifen gefud)t, „iS^ullenwerer fei fein

^ärt^rer unerfd)ütterlid)er Überzeugungen, fein beutfd)er

Patriot" gewefen (eine 2?orftellung übrigens, weld)e ber

bamaligen 5Belt ganz abbanben gefommen waren).

.^»err .^ifolauS 5*»römfe, nad) zeitgenöffifd)er (gd^ilbe*

rung „ein von Statur frommer ^ann, ber, obwohl er
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feinen 9?ert)ciltniffen geniag ftd) pradjtig gehalten, bod)

gegen manniglid) freunMid) unb eljrerbietig gemefen, bälget

i^n aud) t>ie (^emeinbe fet^r lieb gel^abt", wagte nad)

jenen protofoUierten J)ingen t)om 2Bolfenbüttler .?)od)gerid)r

nun jwar nid)t, SCBuUenwever^ „^itt)erfc^worene" burdj

ben vt>enfer ju befeitigen. 3^fe^ 6efangni(fe^ entlaffen,

blieben fce in freiem .tx^w^^rreft wnb mürben nac^ "^ai^t

unb tag gegen Urfet>be freigeftellt. 5(uc^ bem (g^nbifu^

Dr. iMbenborp, welker ftd) wie m ©tadjelfd^wein met)rte,

mar nid)t bei^ufonimen; jur red)ten 3eit freimillig abbanfenb

ober entfe^t, ging er an \)k UniDerfttat 30?arburg unb flarb

fpät m ^öln. S^agegen ja^te ^^txt 9?. 35rönife bem

»t>fri»df »t>fi"nd) aud) nid)t ba^ jugefagte ^^lutgelb.

3m 3- A544 ma^inte, burd) ben £anbgrafen $t)ilipp,

längft nid^t me^r feinen „lieben iipi^^ au^ feinem £anbc

vertrieben, ber 2Bclfe ^u £übed in ^erfon. 5(ber ber

.t)auptfd)ulbner, ^err 55römfe mie fein 3imt^bruber 3oad)im

Verden gut !atl)0UfdJ bi^ an fein (Enbe, t)0U Hoffnung

auf tk SKüdfe^jr be^ römifdjen ^otteöbienfle^, unb im

3. 1540 gel)eim in ^öd)ft t)erbäd)tigem perfönlid)en

95er!el)r mit $Kom, mar injmifdjen geftorben (1543), unb

„mit geringer (Jl)re, obmofrl ein gemaltiger 53ürgermeiner,

begraben morben, inbem feine @d)üler vor i^m l)erfangen

unb !aum ^el)n bi^ smölf ^enfd^en folgten, nad^ 2öiUen

ber ^rebiger, meil er bem göttlid)en 3ßorte fo ^)eftig

entgegen gemefen". S)arum mahnte ber ^t>fnog t)ergeblid);

ber SRat Ijatte il)m nid)t^ jugefagt, unb 55römfe^ (Erben

moUten nidjt^ ^a^len.

3war \\i £übed nid)t miebcr fatbolifd) unb ftnb

Q^römfe^ gcfliftete (geelenmeffen s« ^t. 3afobi nie geljalten

morben. 2(ber H^ 5[ßerf M Dietter^ ber "junUv florierte

unangetaftet nu^xm ^efd)led)t^alter, e^e ber jerbrod)ene

?0?ut ber 3I)emofratie fic^ nodjmal^ aufrid)tete. ^0
ermünfd)te Solgen ^atte md) ba^ @treben ber 5(ri(lofratie

in @tralfunb, meldte nod) t)or ^miterlöm^ t)OUfommener

»l^erftellung, burd) fd)anbbare 9fved)t^t)erfolgung, ungead)tet
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t»e^ @d)u^rcicffc^, tic 5id)turtb\)ierjigcr i^)rcr afvad)c opferte,

t>cn greifen 5((termann t>er @d)ufter unb 2Bortl)aUer Kr

2?erort>neten auf t»er 5^lter jum ©eftäntni^ eineö vor 40

3al)ren begangenen ^rieflermort>e^ brad)te, «nt» tann ten

SRejeg t»er XLVIII ötfentlid) «crriH. — 2Bie unter t»er

grunblidKtt Dveftauration t>er S^erfaffung t>ie ^^anfe fort-

dauerte, unb wie gegen €nt>e t'e^ XVI. 3a^r()unkrt^ unt)

ju 5(nfang l>e^ XVII. t>er bemofratifd) erfrifd)te (^eift

unferer @tat»te ein grelle^ Qibentrot ^erauffü^rte, e^e tie

.^ad)t einbrad^, M^ folien bie beiben @d)(u^fapitel in

^örAe bartun.

©ec^ftc^ SapiteL

^tUgemcin bönjtfcbc 55crbaUniffe bi^ jum (Sd)ma(fa(Difd)en Kriege. '^riijTclcr

»Bertrag. 1537. 55crliifl öer ^pmilegien in Sdjnjetieii. Unftd)crl)eit mit» 53er*

fünimcrung bc^ ^anbeH mit ttcm bänifcbcn SXeicbc. '^orittjolm. üfiitcil ber

>panfe|ljiDte am (5d)malfali)ifd)en Kriege, 1554. ^'ccucr '?(utfd)ivun9^üerfud).

!Da^ Äontor ju ^^(nttverpcn. 'Der bur9untifd)e ^^crirag. X*cr (5tat)Il)cf unter

Äönig Sbruarö VI., Königin SiJlaria unb €lifabetb biö 1579. ^ibfaii ttv beutfcben

Kolonie in £io(aiil). 1561. Äönig Sncbrid) II. unb ^rid) XIV. ^cßtcr (3ce*

frieg £iibcd^. (Stettiner triebe i. % 1570. 55erlu(l von 5öornl)olm. 157{).

1
ie ^b^ntafte »erfagt bem 33erfaffer ibren I^ienft,

um mit gleid)er 3Bärme feinen ^egenftanb bi^

jum ^dM JU »erfolgen, ^inc f(ttlid)e Jäulni^

ber Bufianbe, weld)e nid}t allein ben Sali SPullenmever^

unb feiner iKettung^pläne möglid) mad)te, fonbern allen ben

@inn labmte unb ben ?Oiunb Derfd)lo^, um bereu Urfadje

unb 2ßirfung ^^u begreifen unb mannbaft ^u befennen, mar
unfabig, nod) grofie^, würbige^ bcruorjubringen, (frflarb

in ben nadjflen vierzig 3abren nid)t alle^ banfifd^e

£fben, ja gewann bie ir»rganifation be^felben nod) ^citmeife

gfwiffe fi)flematifd)e ^inbeit unb flammte furj t)or bcm

„5(ngemeinen beutfd)en .Kriege" ba^ gefd)id)tlid)e

5^emu^tfein nod) einmal hdUx auf, fo erfenncn mx an
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fd[)einbarer SBicbervcrjüngimg einmal bic jal)(cbige Gewalt

3aWw"bfvte binburd) gewobntcr ^cbürfniffe ber ^efeU^

fct)aft, bie n\d)t plö^lid) anbcrmcit ertcbigt werben fonnten,

bann bie .t>etrfd)aft ber fird)lid)en 3been, »eld)e ben früher

nur Ijanftfd) unb ftaat^bürgerlid^en rü()rigen ©eift in neue

5?»a^nen miefen, enblid) ben melgeftaltigen (Jinflu^, ben

^k glanivoüe (Erneuerung M nieberlanbifd)en gemeinfrei^eit*

lid)en @inne^ md) auf ba^ trägere fafftfdje ©eutfd^lanb

ausübte. — ^^ fonnte ber engere 5?»unb ber wenbifdjen

@eeftäbte jwar feinen ^ampf mel)r mit ben banifdjen

Königen magen unb fortan nur burd) 3?>itten, 6efd)enfc

unb bip(omatifd)e S^erwenbung bie ^^eftätigung ber alten

^rimlegien al^ „Knaben" erlangen, aud) biefelben nur

folange genießen, aU \^k fönige ber 5reunbfd)aft ber ^tabtc

IM bebürfen glaubten, aber ber beutfdje Kaufmann, an^

bem sjj^onopole loerbrängt, fud^te in beljarrlid^er ©ebulb

immer nod) ben Q^oben fefeujialten, fanb ftd) immer

wieber in ^k peränberten ^^erfeältniffe, befferte unb flicfte

am morfdjen ^ebäube unb t)erjagte nid)t an beffen SBo^n-

barfeit. 3«^ gebrängten ^ilbc werben mir bie .t><»wpfaw9f

unerquidlid)er Tätigfeit nad) allen (Seiten entwerfen, junädjfl

h\^ auf bie 9fvüdgabe M qjfanbftüd^ £übcd^ au^ feiner

Xcilnabmc (^ro^en 93orjeit, ^ornl)Dlm^ (i. 3- 1576), unb jenen ebrem

f\td)uZn ^*>^^^"' "^f"" ^"* "^*^ gleid)mägigen 5(nteil l^ert)orbeben,

®irrcn. weldjen ba^ |)anftfd)e 35ürgertum ben ftrd)lid)en (Streitfragen

mibmete. Denn fclbft ^amburg^ fd^laffe Srieben^politi!

empfanb ba^ 25?el)en M neuen ^eifte^. ^ittm unter

fd)mät)lid)en 2(ften M @elbflt)erjid)t^, am 10. 3anuar

1536, begel)rte bie ©emeinbe t)om j}?ate, „er folle forgen,

ba^ bie (Stabt in ^a^ et^angelifd^e 53ebürfni^ trete, weil

alle Ql^ürger bei (Sottet SBort lebenbig unb tot bleiben,

£eib unb ^ut, 2Beib unb finb, unb alle^, m^ fie in ber

sffielt bätten, wagen unb auffegen wollten." ©er Eintritt

in ben @d)malfalbifd)en ^unb erfolgte bann unmittelbar.

5(ber bie Tage ber 9f?ot legten eine qjrüfung auf, weldje

.t>amburg ungead)tet feiner fleigenben 53ebeutung im SRorb*
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fcct)cr!ct)r nur l^alb bedang weil c^, gcfcl)mciti^ tcn Sorbe-

rungen M I>antnt6m^^ faft bi^ auf eine formale (Zrb-

bultigung (?9?ai 1538), ju willenlos beut ^d)u^e (einc^

furcl)tfam bet>äd)tigen unt» ungro^mütigen £ante^l)errn ver-

traute.

93erfolgen mir junädij^ bic l)anftfd)en ^^e^iebuniicn Hx

»ent>ifd)cn (Stätte, iveldje \vk t»ie binnenlänt»ifd)en bem

ariflofratifd) bcrgeflellten, t)on feiner bcrrifd^en v^egemonie

abgefallenen 95ororte leit»lid)e Q3otmäpig!eit bewabrten unt»

l>urd) foldK v^altung bem 5iu^lanbe neue 5(nfnüpfung^punfte

gewährten. 5>ie grone 55en)egung, wMjt ^bnftian^ II ^h^

fe^ung in ?iloxh unb ^D^itteleuropa t)eroorgerufen batte, Mu-

ertc nod) fteben 3a|ire fort, .^od) blieb ^(iriflian IH. in ^Berbältnife

Spannung mit ben 3Rieberlanben unb nod? brobten von bort ^\^cm

neue Ülnfed)tungen burd) ben ?Jfaljgrafen. 5iber eril be^ ;^roneiu

£anbgrafen, bann .ö<ii"t)urg^ unabläfilgen 2?ermittlung^'

t)erfud)cn gelang am 5. ^ai 1537 ber 25ertrag ^u Trüffel, ^u ^^urgunt».

fraft \)ti\tn Ui gän^lid) freier unb unget)inberter @d)itfabrt

gegen (Entrid)tung gewöbnlic^er Solle für alle nambaft

gemad)ten (Jrbnieberlanbe unb jeglidK ^ingefejfenen

be^ banifdjen iKM^^ ein breijäbriger ^tillftanb eintrat, al^

23orlaufer M grieben^ ju @pe^er (23. ^ai 1544), meld)er

U^ ^m^ iMbenburg mit bem ^aifer au^föbnte unb ben

@unbjoU, „X>änemarf^ ^olbgrube", biplomatifd) ftdKr-

flellte. ^0 mar im 3- 1537 tatfäd)lid) aud) mit ^Bullen--

meverö gcgenburgu nbifd)en '»Plänen gebrod)en. (f^ gab

in Hamburg bereite "ipublijiften, meld)e gleid) eifrig au^

naturred)tlid)en 6rünben ben .t^J^l^^n^ft*« m^cn ber

@d)itfabrt burd) ben (?unb ba^ ^2Bort rebeten unb Un Qin-

fprud) M Äönig^ pon 5I)änemarf auf ben (SunbaOll al^

unimeifelbaft ju 3fved)t bej^ebenb üerteibigten. (fine

natur- unb t)i>l!errect)tlid)e ^efugni^ ber I^eutfd)en

jur ißefd)itfung ber£)i^fce unb lit ebenfo beilig begrünbeten

2(nfprüdK auf freie Jabrt burd) ^k TOinbung be^

beutfc^en (Strome^ burften nad) fo fläglid)cn BugeWnb-

niffen balb in Jrage fommen.

Dr. ^. SB. ©Qtt^olb, ®efd)t(l)U b. .^anfe. II 25
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3u ©d)n»ebf II. *3)?it ^d)wcl>cn waren fcinMidK 9[?frl)alrniffc aud)

nad) Um .fyaiwhuxc^cx 5i^Jf^f" bänj^eii geblieben, H ^ufla»

5ffiafa ftörrig la^ @d)iet^gfrJd)t feinet (^d)wager^ verwarf,

weld)er fid) otjne it)n mit l?i'ibed au^geföljnt l)atte. 3war

wurte ter .l>antel^Derfel)r mit @d)weten gleid) anfangt

wietcr freigegeben, aud) t>ie gefangenen beutfd)en ^aufleutc

mit i()rem 6ut t>er .t>aft entledigt, feine^weg^ jetod) ^ic

t>nrd) ^en ^önig eingebogenen @d)ull)fort>erungen ^er £übeder

«urücfgeja^lt unt> bie fonjligen @treitigfeiten beigelegt.

3eigtf ®uftat) I. eine fo unbeugfame .ö^n^f^^POlitif, fo

fd)ien er naci^rtd)tiger wegen ber ^efät)rbung, weld)e bie

?übeder angeblid) feiner 'iferfon gebrobt bitten, ©ie

fogenannte „@tDdbolmifd)e 3[^erfd)wiJrung", burd) beutfd)e

Bürger fd)on im 3abre 1534 eingeleitet, war erfl

nad) 2Bullenwet)er^ @turje entbedt nnb vereitelt wer-

ben (3(pril 1536), unb wennglcid) M fd)webifd)en

Äonig^ SfJnbe im lübifdjen ^ienjte wk i23ernbarb von

^elen unb anbere ftd)er von jenen 3Infd)lagen ^unbe b<itten,

würbe tk ^tabt felbft nid^t be^ 5lnteil^ bcjid)tigt. 93er*

langte bie beleibigtc (Jbfe M ^önig^, „ben 2übed au^ ber

taufe geboben unb fdjon frübcr gromnütig gefd)ü^t batte",

jwar fuHfäüige 5(bbitte, fo erwäbnte er bod) jene 23or*

gange nid)t in ber v^erjäblung ber von ber @tabt erfabrenen

„^Verunglimpfung unb 5?>efd)werben".

?fiad) mebreren vergeblid)en Unterbanblungen fam e^ am

24. 3uni 1537 ^u einer tagefabrt in ^opcnbagen, auf

weld)er Ut fd)webifd)en Slbgeorbneten nid)t allein Ik

Tilgung ber nod) rüdj^änbigen lübifdjen Jorberungen gan^

unb gar verweigerten, fonbern aud) t)a^ '(Privilegium vom

3. 1523 al^ bin fällig erklärten, weil tk 5?'eliebenen

unbanfbar burd) gebeime unb offene 5einbfd)aft biefe „^iBobl-

tat" verfd)crat bäiten. 3rud)tlo^ wanbten 1>k iKat^fenb-

botcn ein: „fold^e 5einbfd)aft fei nid)t von ber orbcnt-

ltd)en £>brig!eit, fonbern von etlid)en, tk ftd) aufgefegt,

geübt worben." ?9?an wie^ fie mit fd)nöbcn ^Borten ju*

red)t unb erflärte enblid) runb beraub: „aud) obne anbere



@ccf;(le^ Kapitel. 387

fd)loffen irärcn, rcid)c bicfe^ jur 3?crnid)timg K^ ^^riri^-

Der 3[^crtra^, mcld)cn ^önig (Ebrij^ian cnMid) am

28. 5(uj^ufl 1537 vermittelte, fül)rte ?ükd^ a"te^t nod)

im 3. 1523 fo teuer erworbene 3reit)eiten auf ba^ ^a^

be^ XIII. unt> XIV. 3a()rtunt»ert^ aurücf. 3:)er 95orort mu^te

alle ^dmlbbriefe fallen laffen, bie alten ^Privilegien au^-

liefern, ten SBiberfprud) gegen bie fd)webifd)e @d)iffal)rt

burd) @unt> unb Q^elt, gegen bie .^ieberlaffung Jrember

aufgeben, unb erlangte Mfür nur S^ergeffenbeit M ^ov^

gefallenen, jollfreien3?er febr feiner eingefeffenen lübifd)en^ürger,

t»ie (Jrlaubni^, il^re al^ \M\d) urfunblid) bezeugten (^üter

fed)^ 5ffiod)en, bod) nid)t länger, in @d)it?eben aufiiuilapeln,

mit Befreiung von @terbefall unb @tranbred)tl 2Barb

fo ungünftige^ 5Ib!ommen (nod) fd)led)ter ful^ren t>ie anderen

@efftal)te) aud) im 3?ovember 1537 beiberfeit^ ratiftjiert,

fo bofften bie £übeder mit ber 3^it bennod) beffere ^^e-

bin^ungen, beriefen fid) im 3. 1539 nodnnal^ auf ibre

Unfd)ulb an ben frübcren böfen v^änbeln unb orbneten mit

6enebmigung 6uflav^, weld)er fid) von neuem burd) ben

'iPfaUgrafen unb innere Unruben bebrobt fab, ibren Sfvat^-

berrn, unfern befannten ^agij^er €rfam, nad) @todbolm

ab, um auf ^^ejablung ber (gd)ulb unb auf vorläufige (f r-

flredung ber alten '»Privilegien für £übed, 5^anjig unb jbre

5>erivanbten anzutragen (September 1539). 5(ber fo ge-

eignet ber 3euge ber ©algenftenen bei SPolfenbüttel fd)ien,

um für bic ^ebauptung Glauben ju erweden, nur Uc „ge;

meine (Empörung unb ber 5(ufrubr M 'iföbel^, nur tic

.^atilinifd)en ilCat^berren feien ^um bcrilidKn £eibivefen

aller ebrlidun 2eute an ben 3frungen @d)ulb ge^

gewefen, unb ber eingefe^te alte 3iat botfe nid)t entgelten

«u muffen, wai jene i^revler verbrod^en", fo erfolgte burd) tic

Dlfid)^räte erjl bie frübere ^Abfertigung ivegen ibrer Un-

fd)ulb, bann ein fdjnöber 5?efd)eib auf ba^ 5(nftnnen von

ber 6elbforberung, al^ feien ba^ „lofe Siänfe", ferner bie

25*
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ifbrantaflunq, „al^ bärtcn ftc nicl)t nur bic 'iPrJvilCijicn,

fontern ?cjb, (Ji?r' unt» ^ut vcriüirft", unt cntlid) roni

.Könige fclbft folgte tann in t>en falbung^vollften ^Sorten ter

(i?d)i(ffal^auöfprucl). JWacl)beni er feine gebulbigen ^ox-

fahren mit ?9?ilct)fälbern, ben teutfcl)en .Kaufmann mit

einem ?9iefcger t)erglid)en hatte, beteuerte Kr ^a\a,

„nimmermehr werbe er vor @ott unb ^enfd)en verant-

irorten fönnen, ^a^ 3Bohl feinet Dveid)e^ ohne 3?ot, m^
bloßer 2?er5agtheit, mieberum bem (Jigennu^ ber ^überfcr

aufzuopfern, unb biefen tätlid)en Sriebbred)ern unb Sreplern

bie perwirften ^Privilegien auff^ neue einzuräumen, ^r ge-

tröfte ftd) z« ben j ewigen .^erren von ^übccf al^ vorgeb-

lid) ihm fo m 0^) Ige fi unten, unb aU ju gotte^fürd)tigen

^lauben^genoffen, fie mürben um il^re^ eigennü^igen

2?orteiI^ willen nid)t fein unb feinet 3l\eid)e^ 9?erberben

fud)en."

9?ad) frud)tlofem .&'«' ""^ .t)frn?inben unter ber ^jöh-

nenbften 53egcgnung warb Der (^tabtfdjreiber am 26. £>ft.

1539 verabfd)iebet unb wecfte burd) feinen flaglid)en ^^e-

rid)t baheim bei ben Xobfeinben ber ^olitif M gemorbeten

55ürgermeifterö vorübergehenb ben ungeheuerlidien ^e-

banfen, ba^ verlorene Monopol mit bem @d)wert her-

aUj^ellen! 5lber ber wenbifd^e ^täbtetag im 3- 1^39 hatte

^k @d)ulmeiflerung über hc „mutwillige 3ehbe" nid)t

vergcffen. (So mußten benn Ik ^^mm unb ber gewaltige

^ürgermeifter per fön lid) ^k bitterften .t>cfen foften,

unb o^ine trofl auf bie Q^crwanbten ben aufbraufenben

^ut befanftigen. 3l)re @enbboten traten auf ber neuen

3ufammen!unft in Palmar 1541 nod) um vielem glimpf-

lid)er auf, angewiefen, nötigenfalls auf dreiviertel
ber @d)ulbforberung ju verjidjten, lit Slrtifel vom

5(uöfd)lu^ ber Srcmben, von ber verbotenen ^a^tt burd)

ben (?unb aufzugeben, um nur Jübedö 3ollfreil)eit zu

retten, ja auc^ biefe fahren z« IcifTen, „fallS ber Äönig

bavon nidjtS wiffen wolle" ober bie anbcrn (^eeftäbte

(Hamburg, ^tralfunb, Dvoftocf unb I)anzig, mit benen ein^
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fejttg unterl)ant>flt würbe) tarübcv ^ i f c v f u d) t blicfcii

liefen. S^cr 2^crtra^^cntivuvf, midjm Mc jabmcn 5(b.qc^

ordneten t)eimbradi)ten, cntbiclt ^cringfüvjigc oUv^cfläntniiTc,

nod) unter beni 2Berte ter .^opeubagener 5(rtifel vom j.

1537, obendrein litit nur „au^ (^naten", „ebne ^IM'äjuti^

ber .^önijjlid.Kr 3Burbe von ©Ott vergebenen Jveibeiten"

unb gegen au^brücflid)e 5(ufgabe aller alten 5lnrprii:l)c.

3[?cn ber berfömmlid)en Bollfreibcit war nid)t mcbr h^

3vebe, unb ber 3?erfebr war auf bie vier «t^auptbäfen (^todbolm,

.Palmar, ^überföping unb 3(bo befd)ränft. ^elbft burd)

Icw fd)wcren ^auernaufflanb D^icola^ ^affe'^ bebrängt, in

weld)fn M faifer^ unb bc^ ^^H'aljgrafen '^^^olitif bineinfpielte,

bebarrte ber ^Bafa bei feinem 2ßillen. — 25ergeben^ ver-

weigerte ber D\at bie ^latiftfation. 2[?ergeben^ bot 5tönig

^bfiftian feine ^Vermittlung an. ^im (Einigung ^u .Palmar

(3um 1546) gemattete bann wenigilen^ einen ^ebnjäbrigcn

3rieben unb „freunblid)e ^ommunifation" mit einjäbriger

^ünbigung^friil, fd)lof? ben 2?erfebr im ganzen 3veid)e auf

unb gab bie Bollfreibeit in ben vier .ÖÄ«Pt()«ffn jwvüd.

5(ud) r^m übrigen wenbifd)en @täbten ^t>^i«^wvg, Dvoftod,

SßBi^mar unb Lüneburg warb ba^felbe gewäbrt. (^tralfunb

battf fd)on im 3. 1542 bcfonbere Privilegien für ©egen^

feitigfeit unb freien 5>urd)iug fd)webifd)en .Vtrieg^volf^

erlangt.

5(ber innige Sreunbfd)aft 5wifd)en fo ungleid)en '(Par-

teien, ber jugenblidjen Ärieg^mad)t unb „ber alter^fd)wad)en

.Öanfe, weld)er Ut meiilen ibrer 3äbne aui^gefallen waren, unb

bie übrigen aud) nur lofe fanen", fonnte nid)t lange be

Mtn. £übecf mod)te ben (frfa^ für feine fd)wererrungenen

Sreibeiten nid)t alf^ wiberruflid)e^ ©nabengefd)enf

einer Ärone betrad)ten, bie ibm ju fo bobem ^anfe ver-

pflid)tet war. Xro^ige iD?abnung an bie alten ^d)ulben

unb "^Privilegien veranlanten einen ^^rud) fd)on im 3. 1518,

Q5efd)lagnabme aller lübifd)en (?d)itfe unb ©üter, ilrengef^

^ebot an bie fd)webifd)en Untertanen, allen v^>anbel nad)

jener i^tabt iu meiben. Dbne .^Iriegi^flotte, obgleid) bie
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@rat»t um ®cll> ()cvrlid)c Orlogfc^iffe für Me wcfllid)fn

.Völlige baute, unt» ol)nc tie Swang^iuirtcl tcr 35atcricit

fucl)tc t>fr cinft fo ftol^c 33orort frud)tIo^ ^ilfc beim faifev

unb beim 5Dänenfönige, mabrenb ^ufla»^ 2ebieiten (er ftarb

im 3. 1560) war nid)t^ von ben großen 3ffit)citen wieber-

auerlangen.

@o rächten fid) Sierra! unb (Sünbc, weUi)e bie

3(rifto!ratie an 2BuUenwet)er toerfd^ulbet t)atte. ?ll\d)t be^

i^ürgermeiftcr^ „mutwillige S^bbe" W ben S^erluft bev

l)anufd)en £>ftfeet)errfd)aft jur Jolge gehabt. S?o^>l aber

fonnte mit reblid}em ^inmut geführt ber 5?rieg wieber er-

obern, m\^ Ik Ferren im 3- 1532 unb 1533 bereit^ ver-

loren t)atten, ober tk Sr^an^t minbeflen^ ebrenv oller

untergeben.

^Derbältniffe 5Die .^atur ber 2?erl)ältniffe unb M „frommen"

^^•"„^^"^^ fönig^ ^bviftian III. 5(bneigung gegen unnijtige Gewalt-

*fd)ritte Der^inberten, bap e^ im bänifd)en iRddK mit ben

t)anrtfd)en Sreit)eiten nicfet fo jät)ling^ enbete, «umal erjl

nad) toollfommener 5(u^fö()nung M neuen .t>crfd)crr

mit bem ^aifer bie Äonfurrenj ber i)ollänber im au^^

gebet)nteflen ?0?a§e fid) geltenb mad)te.

5(ng(loolle unb für ben 23er!el)r ungebeiblid)e Seiten

traten aber nod) vor 5(blauf M ^rüffeler (^tillflanbe^ ein,

weil ber ^13falsgraf benfelben nid)t anerfannt b^tte. iD?it

Jf>ilfe jener fatbolifd)en 3Belfen, weld^e tk 5(nerfennung

^bfifkian^ III. im 3- 1536 burd)gefe$t bitten, fud;te Jvieb

rid) mit ben Dienjlen M frieg^lufligen ÜMbenburger^ Däne-

mar!^ mäd)tig ju werben (1538—39). ?iluv auf furie

Jrift warb ber ©tilljlanb mit ben D^ieberlanben erflrecft.

J)urd) bie wieberum erwad)ten ^läne M Äaifer^ unb ber

burgunbifd^en SKegentfdjaft, ben ^}3faligrafen in t>k ^rbred)te

feiner ^emaljlin junad)ft in @d) weben einjufe^en, fab

^briflian III. ftd) im 3- 1542 ^um engeren 5?unbe mit

Sranfreid) unb bem ^ömoge von .^leve getrieben unb unter-

l^ü^te biefelben in ibrem 5lngritfe auf ^eelanb unb ^^ra-

bant mit ^annfd)aft unb vgd)ijfen. £>bg(eid) bie (^ee-
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ftätte anfangt fitwanfcnt) furcl)tfanic .Neutralität bcl)auptetcn,

nabmcu tie J)lic^cvlan^fr tcnnod) ^rcmcn^, .l^aniburg^ uiil»

£übeit^ ^d)itfc in ^ffd)lag imt> verboten ^ie geivot)nte

^cl)itfat)rt, hi^ t>a' .^'aifer t»en l)anrifd)en @ent*botcn auf

i^rc ^itte gnä^ij^e^ (^el)ör gab (©eacmbcr 1543), unb bi^

entließ feine ?9?ini|ler t»cn UnDerjlanb ermatten, baö 3Bol)l

ter ^rblänter trügerifd)en .t>J>itnungen be^ ^ibam^ be^ be-

fangenen von (Sonberburg ju opfern. @o warb benn ber

^Pfaljgvaf, .Ivurfürfl feit beni 5D?är^ 1544, DoUenb^ enttänfd)t,

unb am 23. ^ai b. 3. ber Jriebe ju @pet)er unteraeicfenet,

fraft beffen ber anerfannte 5^önig von J^äneniarf allen

55ünbniffen mit ben Seinben ber ?)^ieberlanbe entfagte, unb

vertragsmäßiger 93er!e^r beiber (Staaten eintrat. 3u ber

tatfad)lid)en '^ered}tigung ber .^oiiänber in ber £>ftfee unb

iur ^efä^rbung ber ^an^-^ unb 2BatTer|^raHen, iveld)e man

md)t nad) alter 3Beife fd)ü^en fonnte, fam nun aud) M
93erbot M t)anHfd)en allein- unb v^iaur(erl)anbelS in SDäne*

marf, md)t jugunften M l)eimifd)en 35ürgertumS, fonbern

Ui feine £anbeSer3eugnifre flug vermarftenben 5(belS. 2Benn

^l?riftian III. aud) im vr>amburger ^rieben tk alten ^Pri-

vilegien erneuert ^atte, liej? er ftd) nid)t burd) 3?itten ju einer

förmlidKu Konfirmation berfelben veranlagen. (Seiner fingen

Jorberung, bie £>riginalurfunben einjufeben, begegnete tk

^anfe, eingeben!, bai« .König Jnebrid) I. ben willfäbrigen

3fvoftodern ibre ''Privilegien au^ ber ^anb gefpielt bötte,

mit ber 53eforgniS, „fo foftbare ^Pergamente über £anb unb

^iBaffer «u verfd)iden." 5(IS ild) ber .Ki)nig im 3. 1553

^u einer ^^efidtigung geneigt zeigte, verweigerten bie @täbte

Un Danen bie verlangte ^leidjftellung, unb Un 95er-

jid)t auf altberfömmlid)e bod) nid)t urfunblid) geud^rte

55efugniffe. 5i}?u^te \id) ^h S:)a\\k ber 9?erfümmerung ein-

iflner, nid)t umvefentlid)er 3fied)te fügen, unb fid) (frböbung

ber ^ierjiefe, ber 3ölle wie unbequeme ?)ieuerungen auf ben

fd)onifdKn 93itten gefallen laiTcn, fo fd)ien aud) bie £aune

ber .Natur ibr ben früheren (Segen ^^u ent^ieben. ^ie fd)on

jeitweife im XV. ^iibrbunbert, blieb ber .^^ering in ben
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3abttn nac^ ^er 35ür()crmei|lcvfcl?l»e gan^ au^ ober m^tt

fiel) nur in geringerer ^enge, n)ät)renl> er fict) ten .lüften

ter 5Wortt>e «ur ^ereicl)erunv] Uv glücflid^en J}^ebenbul)ler

jumantte, wa^ recl)tgläubige ^retiger wie 53onnu^ nic^t

t>erfel)lten, al^ unmittelbare @trafe ®ottc^ für Un imtf

willig unternommenen ^rieg ju t>euten.

Geringer ^rfa^ für fo vielfad) größere unb fleinere

(Jinbunen, i»elct)e fid) neben ber feollänbifd^en ^onfurrena

im ©ange t)öd)ft fül)lbar mad)ten, gab ber ^fanbbefi^

pon 35orntolm faft bie einzigen krümmer au^ bem gronen

@d)iffbrud)e ber £übecfer. 5i>ftwäl)rent>e @treitigfeiten Der*

fümmerten ben mi)glid)en a^ießbraud) M ^]3fanbftüd^ für

Ik 5(riflo!ratie. I^k fo oft von ben lübifd}en Spotten beim^

gefud)ten (Sinwo^ner erfd)werten fid) wiberfpenflig ben ^rud

ber 3rembt)errfd)aft, batten fd)on unter Jriebrid) I. über

„jämmerlid)e 3?efd)a^ung" geflagt unb njäbrenb ber 55ürger?

meiflerfebbe baö ftäbtifd)e 3i>d) abjufd)ütteln gefud)t

(5(uguil 1536), maö aber hti au^bleibenber Unterftü^ung

*-Sefi^ »Oll mißlang. S)urc^ ben Hamburger grieben in M ^}3fanbred)t

53ornbolm. j^j^^p^. eingefe^t, legte ber flrafluflige SXat ben 5:eilne^mern

ber (Empörung anfebnlidK 55ugen auf, beren Ertrag W
^rren guten .^umor^ auf Ut 25ermebrung M ,,'iRaHf

rilbergefd)irr^" t)ermanbten, t)on welchem einzelne @tücfe,

wie eine filberne »ergolbete ^ieftfanne mit ber 3ttfci)nft:

„^at S3ornl)olm ftne ^eern t)orfad)t (verlafTen) b^ft mi to

fülbcrn ^roj^ gbemaft. 5inno 1538", fid) nod) fpät erbalten

^aben. 5iber unfluge^ ^eftrafen fleigerte tk 5(bneigung

ber 3nfelben)ol)ner gegen ibre qjfanb^ierren unb mad)tc U^
£eben ber 3vat^t)i)gte fd)wieriger, weil jene immer 5(nlag

fanben, mit ibren klagen itatt nad) £übed fcd) nad)

fopenbagen ju wenben, wo man ftc^ bereitwillig ber ver*

unred)teten Untertanen annahm, fie in i()rem Ungeborfam

abud)tlid) beftärfte unb aud) fonfl ®rünbe fud)te, ben

3nbabcrn i^iren "»Pfaubbefi^ iu t^erleiben. 5(m (5nbe biefc^

5(bfd)nitte^ werben wir erfahren, wie unföniglid) griebrid) II.

ba^ iXed)t be^ (^tärfercn miSbraud)te. —
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2(m ivcni^flen taflctc .^önig ^l)ri|lian (11. tjc ^^xivv Kontor ju

Ifgien t>cö ^aufl)of^ ju 55crgen an, al^ mollc cv t>ie
'^^^9^"'

JWorwcgcr, wMji am ftantbaftcilcn bei (Jbriitian II. bc^avvt

Ratten, M^urd) trafen, tafi er fte ber 3ucl)tvute turd) Mc

gtcuiten preisgab.

5S3uUemt?eDer!p ^]3lan, burd) beu ^efi^ i>oit '^evgenbww^

bie ^l)iad)t be^ ^ontor^ für alle 3«funft m befefligen, war

an bcr 5ßad)famfeit ber bänifd)en £el)n^mänucr gefd)circrf,

wcld)e bic 5{ngritfc bcr 5lnt)ängcr (J^ritlian 11. surüdwiefcn.

£)cnnod) bet)aupteteit bie ^äfte ba^ Übergemid)t in alter

QBeife imc in einem 5(u flau f gegen tk 'Bürger im 3. I54i.

^ev ^anfctag fud)te aud) woijl wu im 3- 1^40, burd)

5(bfd)icbc ben bortigen (^cbred)en abjut)elfen. 5(rbeitete

bann aud) ^l^riilian III. wie fein 2?orgänger bal)in, burd)

5$eftätigung unb S^ermebrung ibrer ^Privilegien tk ^elbj^änbig-

feit ber Q3ürger ^u beben, fo frud)tcten bod) fo fleine

i9?aHregcln menig, bi^ ber neue £el)n^mann von 3?ergenl)uu^

im 3- l-'^Sß ben JuiRtapfen feiner 9?orgänger a\\^ ber

bonänbifd)en @d)ule energifd) nad)folgte.

3og fid) ba^ banrtfd)e £eben betrefft ber ffanbinat)ifd)cn

^tidjt obne groBe (JreigniiTe unb ebrgei^ige 3vegungen bin,

fo gewäbrt \>k Spannung ber (Gemüter in fird)lid)en

5^ingen bem ^eobad)tcr einige (Genugtuung, freilid) a über er

5(rt, al^ beim ^inblid auf bie Seiten ber ?a?albemare.

3ene warme ^cgeiflerung, mit weld)er M^ niebere 3?olf ^ie

ber s^täbte ta^ 2ßerf ber Äird)enDerbctTcrung
^"^•^^^^f^^^f'^vinSc»?^^^

batte, webte nod) ftärfcr, alö e^ feine bürgcrlid)en jum

^otfnunaen vereitelt fab. ^it .Vtambura waren gleid)- ?l*?l?'^

iemg ^raun|d)weig, ^o^lar, vi^annovcr, ^ottmgen, «unDc.

(Einbed unb ^inben in ben <^d)malfalbifd)en ^unb ge-

treten unb bitten einen bob?« ^elbanfd)lag übernommen.

3(iur ^überf, nod) unter ber Verden unb ^römfen (finfluH,

weigerte ild) ber i^älfte ber ibm beftimmten ta^e. Q(uf

bcr tagefabrt ^u @d)malfalbcn im Sfl^vuar l."):J7 jinben

wir barum £übed^ (^enbboten garnid)t anwefcnb, bagegen

auHcr ben älteren ^liebem aud) bic flevifd)e lUnbOabt
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(lanbc fam, war 5iönig ^briflian IM. auf ^cr 3?crfamniluni)

hu ^raunfcl)wcig tcm proteftantifdjcn ^unbc beigetreten

(9. 5(pril 1538). 3e^t aller 9vüitrtcl)ten auf tie fatljo^

lifd)eii Reifer entlcMgt, t)er()ie§ er ,,3ur 5?efd)irmung M
red)tcn ^lauben^" in t>en nad)ften fcd)^ 2I?od)en nad) ter

crften ?Oca^nung 3000 ^ned)te ^u (teilen unt» erl)ielt tie-

felbe .t>ilfe ju9efid)ert. De^ banfcfd)en 95orort^ ^auigfeit

in ^unt>e^^fad)en fa^ ftd) turd) !aiferlid)e 6nahn belobnt.

Si'ir willii^e Ballung ter dürfen- unD Dveid)^fteuer (weld)

(entere auf 500 ^ulkn feftgefe^t war) erwirfte ter 3Rat

1. 3. 1538 tie 3urtd)erung, ungeftört bi^ auf ewige Seiten

im (^enuS t>er ftabtifdjen ^ered)tfame ju bleiben ungead^et

t>er 2^eränterung in fird)lid)en Dingen, unt) er^flt im

3. 1540 bie nod)malige 9?ernid)tung^urfunl)e aller in

23?ullenweDev^ 3eit eingeführten 51f?euerungen. — 5!)ie ^rieg^-

not v)or ten dürfen ^atte e^ i. 3- 1^39 wieder jum „^in-

ftanb" von Jf^Jn^fw^t fommen laffen. 5(1^ aber t>ie (Er-

bitterung t>er ^^3arteien mit tem 3- 1^4:2 flieg, unt» «^erjog

v^^einrid) von ?Braunfd)weig bie bunbe^toerwanbte @tabt

^o^lar ju arg plagte, perfammelten tie fürftlidKn 55unt>e^^

baupter ein ftarfe^ ^eer unb gingen im ge^a^ten grieben^-

ftörer, ber aud) 5?>raunfd)weig offen feinbfelig bebanbelt,

bie @traSen gefperrt unb felbfl ^jjjorbbrenner au^gefd)idt

batte, mit ^eiflanb ber (^täbte, namentlid) .t>^»"^M^g^ ""b

beiber welftfd)en, fo entfd^loffen ju £eibe, la^ er feine vf>of'

bürg 2ßolfenbüttel verlor (5(uguft 1542) unb au^ bem

2anbe getrieben mürbe, wie wir ibn benn i. 3. ^^^^ <^^^

5Diabner bcr ^^römftfdjen @d)ulb in ?übed fanben. —
^v(i %\hrt fpäter geriet ber grimmige ^e^er- unb 5?>ürger'

feinb in Ik Gewalt ber proteftantifd)en 5j)?ad)tbaber. ^in

3abr barauf (1546) befd)lo» ber faifer, nad)bem er mit

willigfler Dieid)^bitfe ber evangelifdjen @tänbe ftegreid) au^

bem vierten franiörifd)en Kriege bcr^orgegangen war, voll

nad)brücflid)en ^rnfle^ bie !ird)lid)e wie politifdje

(Spaltung ju t)t\Un. 5)a war nun t>ii '»Probejeit bürger-
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licl)fr Q^egciOcvung für Mc (^laubcn^fad)c ^cfommcn. I)cr

l^anufdjc 5\aufmann in patriaifd^rc^icvten (^tät>tcn bcjlant»

fic nod) «u aiemlid)cn iJ^vcn uul) licH ftd) ^^rd) ^arl^

5(u^fd)rcibcn vom 17. 3wni 1546, fraft wcld)cm er iKdd)^- ©itntal-

unt .l>anfcftcil>tc mie .ö^i"t>«v^ über iln'e (^ei\?itTen^freit)eit
fojf^if^ff

jU berubi^en bojfte, md)t beirren, ^en böd)flen Diubm

t>er <gtant>J)afti9feit erwarb Bremen un^ t)a^ t>emo!ratifd)e

^agbeburg, w%eno £übed mein* banftfd) !lu^ al^ mit

llreitbarem fird)(id}en ^ifer banbelre. @d)mäblid)e Un-o'ijriiiian^ lll.

treue Mge^en an ^lauben^-' un^ ^^unk^genofTen, meld)e W"trcuf.

ibm jum tbfon unb jum Svieben \)erl)Olfen batten, beivie^

ber 5)änen!önig. ©einem Kriege gegen bie J}^ieberlanbe

batten bie @d)malfalbifd)en ben ^eij^anb perfagt, weil ein

!ird)lid)e^ Moment fcd) nid)t berau^ftellte. 3f&t, ba ber

^aifer tk proteftantifdjen @tänbc wegen ibrer 3ßeigerung,

tai einberufene ^Dnjil an^uerfennen, befebbete, war un^

jweifelbaft ^k 35ebingung ber J^ilf^lciftung für jebe^

5?unbe^glieb eingetreten. 2?om ^aifer, weld)er bem ^ur-

fürften Jriebrid) II., bem früberen @d)ü^linge wegen

proteftantifc^er @i)mpatbien grollte, jur ^"yaltung M
@pei)erer 9?ertrag^ gemabnt Quni 1516), jugleid) vom

^anbgrafen jum bunbe^mä^igen Su^uge aufgeforbert, ver-

flanb ber £auernbe fid) nur ju einem ^elb\)orfd)UH, be-

arbeitete bagegen ben Tüat ^u Jf)amburg, bei^ 5taifer^ ^nabe

SU fud)en, unb fd)iitte, «weifelbaft, weld^er ^Partei er ju-

fallen folle, wäbrenb be^ oberfad)rifd)en itriege^ (Jrübjabr

1517) c^en .l'>an^ 5?>arnefow, einen verwiefenen (Jbelmann

au^ ^ügen, mit ben bunbe^mä|?igen 10000 (Bulben au^ mit

bem 55efebl, \idf ben Umftänben ju fügen, „fo ba», wenn

bie dürften »legten, er ibnen biefe^ (^elb überantworte." ^er

aber brachte ba^felbe wieber beim, ba ber .taifer injwifdKu

bei 9)?üblberg geftegt b^tte unb ber Äurfüril in bellen .t>anb

gefallen war.

5^efannt ift, unter wie traurigen 93erbältniiTen la^

proteftantifd)e .^err bei Giengen fid) trennte unb \>k ober^

länbifd)en (Staube ftd) unterwarfen. Unfere 5(ufgabe \\i
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anjutcuten, wie t»cr nic^cr^cutfct)en {)anfifcl)en (^taMc,

iumal 0)?agtebur^^, 5?rcnifn^, .l>ambur^^ (^cffcn ^annfd)aft

unter ^cm Q^ürgcrmciftcr an t)cr unglüitlicl)cn @d)lad)t auf

Ux £od)aufv .^cibc teilgenommen ()atte, [24. 2lpril 1547]),

mutiger €ntfd)lu|?; l>em „UnüberwinMidKn" fc^were (^or.^e

bereitete. 3»» ^(nfang gebruar 1547 ()ielten tiefe (Stätte

einen tag ju ^agteburg ab unt> gelobten, ^uerfl 5J)?agteburg,

tann Bremen, Jf>amburg, Lüneburg, enblid) aud) ^o^lar,

.t>ilt>e^t)eim unt> .^annover — ^übtd war ftumm —
„beim .fturfiirilen t)on ^ad)fen, Ui 6otte^ 2Bort unb ben

erlangten Jreibeiten beutfd)er 3i^ation beharren ju wollen."

5ln allen £>rten bi^ jur ÜMlfeefüile würbe eifrig an ^eftung^t-

werfen gebaut. (Selbfl 2Beflfalen^ lutt)erifd) - l)anrifd)e

©emeinwefen \m @oefl unb £ippilabt wiefen bie !aiferlid)en

Jf>eer^aufen mannbaft ab, wellte auf eintreiben be^ ^r^-

bifd)of^ ^briftopl) unb feinet ^ruber^ vt^einrid) nad) Bremen
jogen. 55remen^ Q3ürgcr felbtl, jum Kampfe burd; bie

jüngflen Jebben mit bcn frieftfdjen .^Häuptlingen geübt,

„blieben ju ©Ott getrofl, i^re ©erec^tigfeit ^u verteibigen",

unb batten bereite bie erften „iÜ?orbbrenner unb ^^öfewic^ter",

welche unter M (Stattbalter^ von @eelanb un^ ^briilopb

t)on SBrie^berg^ 5übvung ibre wobberfebene @tabt um*

V5rmtni fc^loffen bieten, ^nbe ^m 1547 genötigt, ba^ ^2Beite

Belagerung.
^„ fy^^^„^ ^j^ ^^^^^^^ ^^.j^^ ^^^ fablenberg, mit jenen

t)ereinigt 29000 ?D?ann flarf, fie unter grimmigen ^Borten

„auf !aiferlid)e ©nabe unb Ungnabe" jur Ergebung auf*

forberte (10. 5(pril 1547). 'Duxdj Dvat unb 35urgerfd)aft

abgewiefen, weldje gefd)woren bitten, „fid) nid)t ju unter*

werfen, bi^ ber unterjle (Buin m oberfl gefommen", bitten

bie !aiferlid)en £>berften bie h^miu Belagerung mit allen

Äüni^en M bamaligen 5trieg^wefenö wieber begonnen, obne

ben freubigen 5Ö?ut ber 55ürger im geringjlen ju erfd)üttern.

©aö le^te proteftantifd)e J^ieer, t>on unferem woblbefannten

lutberifd)en qSalabin ^bvii^opb von iMbenburg unb bem

wacfern ©rafen 3ilbred)t von ?9?an^felb mit ber ^annfd)aft

unb bem ©elbe ber ^)anftfd)en ^taW befonbcr^ ^amburg^.
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5(}?a^tcburg^ imb fclbft nidn o^nc Beirat 2übc(t^ qcrüftct,

eilte an Me S3efer, rcranla^te tat>urcl) Mc ^claj^crcr am

21. ^ai unter frommem 3ubel ber ^ür^er v^on t»er ^taM
ab^u^ie^en, unt^ fd^liig nad) anMd)t^t)0Ucr 5^orbcreitun^ für

Me fd)ier verlorene (^a(i)Q M '(Proteflanti^mu^ be^^eiflcrt,

im offenen 5^^^^ t)ei Drafenborg tm t)Od)mürij^en 5Belfen ed)lad)t bei

in will»e 5(ud)t. 9?iertet)albtaufent ^obte beredten tie
^rafeiiborg.

SBablftatt. ^efd)impft unb verhöhnt i>on aller 2Belt

entrann nur 2Brie^berg, ju fpät ^ur (Stelle, mit kr

erbeuteten ^rieg^faffe. 3m feierlid)en 5(ufaUgc ritten tie

^iejjer am frolSien "Pfingftfefle mit t»en eroberten 55elagerung^'

fartl)aunert in Q5remen ein (25. ^ai) unt» murt»en im

jtfuerbauten „@d)ütting" auf 2lnrid)ten M fämmerer^

unl> ?9?aifönig^ ^errlid) bewirtet, ^a wur^e ^enn aud) tie

a(tfarolingifd)e ^atl)el^rale tem protejlantifd}en ®otte^l»ientle

wieder geöffnet. 5iber auf tie ^unbc t)on Ux SBittenberger

Kapitulation M gefangenen .Kurfürften gingen tie frieg^-

mutigen .t>aufen aufeinander.

X>\t tage kr Prüfung maren nid^t vorüber, ©er

„Unüberwint»lid)fte" fa^) auf bem gebarnifdjten iKeid}^tage

ju 5(ug^burg (2. ^^pt. bi^ 3wni 1548) I)eutfd)lanl) bi^

auf ein paar tanfifd)e Stätte ^u feinen Sw^cn. Bremen

fonnte wegen feiner (fntlegenl)eit bem erjlen ^ebränge un-

gefübnt entget)en. 5(ntere (StäMe Ijatten um (?obe Gummen
il)ren proteftantifd)en (Eifer gebüßt, ^übed batte be^ .faifer^

Dljne bod) bergige 25erfd)ultung »ermirfte ©nat>e erfauft.

»ftamburg dagegen muSte obenbrein ten fd)nöteften ^obn für

fein 9?crtrauen unb feine (?^d)miegfamfeit gegen ben „erb-

geborenen £anbe^fünlen" erfahren. Die gebieterifd)e 2>olf^

tlimme hatte ben erj^en fräftigen 5(nteil ber .t>(^»^^wi^gf^

am Kampfe hervorgerufen, mäbrenb ber 3vat be^halb in

banger (Sorge fid) burd} ben „@uperintenbenten" njcifcn

liep, „bti Königt. ^ajeWt" .t)»lfc unb 2?erwenbung ,u

fud)en. ^bviWan III. Ifattt ben ©efanbten münblid) unb

bem Dvate fdjriftlid) feinen ^eidanb jur (Erlangung ber

faiferlid^en ®nabe verbeißen, unb bie banfbaren «t^erren
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HtUn im 5fl>^"^'^ ^^^^ crflarr, „bei 5?frrid)fnin(^ ttx

9Reli(^ion", ^cm 5laiffr @et)orfani ^u Iciften, l»ann aber im

5(pril bem Strange M 93olfc^, Bremen ju retten, nadp

(gegeben, eben al^ ber ^önig „feiner I)Olfteinifd)en £anbj^abt"

beim ^arl ^rla6 ber Strafe gegen fu^fallige 5(bbitte er*

mirfte (5(pril). 2(1^ nun t)k @tabt im 3[)?aimonat nod)

fcl)n?anfte, unb ber SRat von ber @eiftlid)feit falbung^reidje,

3>anibur9 aber unpraftifdje 6utad)ten empfing, trieben 5?riefe be^

(Ekiftian"!?!
^^"^^^ ""^ ^^*"^^ 33rüber baju, bie in 5iu^ftd)t geseilte @nabe

'nid}t SU t)erfd)erdcn. .t>amburg mu^te ju J)iürnberH am

15. 3uli ben miberwärtigen Su^fall tun (äffen, unb erhielt

^war einen ^ü()nebrief, aber aud) ^k ^Beifung, 60000^.
^u jablen. 511^ bie ^taH bei ibrer (^rfd)öpfung unb ber

Ungeneigtbeit ber 35ürger ba^ @elb nid)t aufbringen fonnte,

»erfagte ibr ber 5?anbe^bffr, meld^er nid)t^ jur Svettung ber

@Jauben^fad)e t)era umgabt batte, eine 5(nleibe. 2)agegen

gewäl)rte ber beleibigte @ieger großmütigen 5(uffd)ub.

^agbcburg^ ^en er^ebenbften ^eitei^, baß ibre bürgerlid)e
ipcibciitat. unb ©ewiffen^freibeit nid)t tin bloM iKebegefd^mücf

fei, gab, von aller SS^elt, jumal x>on bem 9[?ororte ber v^anfe

verlaffen, 5J)?agbeburg^ ^evölfcrung. Ungefügig bem ©e--

böte M ^aifer^, bem eben felbft ber trofeige £anbgraf ^u

Swßf» (ag, am 27. 3uli 1547 in Ut 2(d)t unb jwei 3abrc

barauf in bie 5(berad)t getan, meil fce furd)tloö ba^ 3nterim

verwarf, war t)k @tabt .ftcrb unb ^rennpunft friegerifd)er

unb wiffenfd)aftlid)er £>pporction gegen ben Gebieter einer

balben 5Pelt geworben unb blicfte, m jebem £>pfer bereit,

unverzagt ber Q^oll^iebung M Urteilt burd) ein 9veid)^bcer

entgegen. 2Ba^ m nun \)k banr(fd)e ©enojfenfd^aft, um

H^ S^erberben von ber v^djwefler abjuwenben? .t>amburg^,

£übccf^ unb £üneburg^ ©efanbten muteten ihr (30. 2(uguft

1549) feige Unterwerfung s"/ legten aud) mit anberen

^täbten burd) eine ^otfd)aft an ba^ Oveic^^oberbaupt ju

3$rüfrel Sürbitte für bie Strafbaren ein (O^ovember 1549),

aber ^arl, wenn aud) ber banrifd)en Äonföberation ebren*

voll antwortenb, bebarrte auf unbebingter (Ergebung, ^o
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mußten t^cnn Mc Bürger H)rc .t>c^^f«f^ff» ^^^f »^'^* niöv1)tcit

fagcn, wcltgcfcl)icl)tlid)cr ^ckutimg, aHein vcrriclucii.

(^it Htten tcn 53raunfd)wcigcnt, ivcld)c it)r grininiiqcr

2Bibcrfad)cr, bcr feiner v^>aft entlebivjte v^er^og v^^einrid) b. 3v
5U ftrafen unb a« verderben gelobt l)atte, felbil nad)^em fte

Kft faifer^ @übne um 50000 @. unt> fniefällige Üibbitte

erwirft unt» untertänig te^ 2ant>e^^rrrn ©nate gefud)t l^atten,

mit ant>eren .ftanfefläMen eine @elt>fumme angeboten, al^

^er 3Belfe im @ommer 1550 jene mit .öcere^mad)t anjiel,

aber aH 6eäd)tetcr Qiblebnung ber &(iU erfahren l)atte.

3>raunfd)meig rettete fei) nod) felbd unt» fal) im (Sep-

tember ben (frboften abrieben. 3(1^ bagegen in bemfelben

»t>erbfte ba^ 9veid)^eyefution^bcer vor ber (Elbftabt erfd)ien

unb fte über ein vollem jabr beifpiello^ bebrängte (£>ftober

1550 bi^ ^Jiopember 1551), maren e^ wenige ^aufenb

(Bulben, weldK ^t>^»iburg, ^übed, Lüneburg, 33remen unb

Dan^ig jur Unterftü^ung tcil^ fdjenften, teil^ unverain^lid)

barlieben.

5(ber ungead)tet biefer SSer^agtbeit, midjc um \o fläg-- Die

lid)cr war, al^ nad) ber tatfäd)lid)en Trennung M un- j,®^^^p[L

b an fifdjen 35unbe^ ron @d)mal!alben bie Gültig! ei tüoii ®ad)fcii.

ber 3<^brb"nberte alten urfprünglidjen unb ber neueflen

Äonföberationen (t). 3. 1535 unb 1540?) eintrat, merfen

wir bennod), H^ 2übect unb tk wenbifd)en @täbte auf

gebtimc Äun^e au^ 2od)au, Jviebewalb unb ^b^mborb

bord)ten. Sran^öfifd^e 5(genten ritten i. 3- 1551 h\^ an

Die lüften ber £>ftfee bin<i«f «nb trugen ftill 3eitungen «u.

(Blfid)jcitig, al^ ju ^baniborb ber 33unb, „beutfd)e 9^ation

au^ ewiger Servitut ju retten", gefd)ürjt würbe (15.3anuar

1552), ging von ^übed (17. 3Ä""Är) eine 6efanbtfd)aft

an ben .^urfürflen ^ori^ ab unb eine Olufforberung an bie

wenbifd)en (Stäbte, „fid) burd) 3ufammenbalten bei iXeligion

unb Si^eibeit ju fd)ü^en." 2(ud) bie 'iprivilegienurfun^e,

welche ber 33efreier Deutfd)lanb^, ^aifer .^einrid) 11., am

20. 3anw«i^ 1553 ben Jj>anfeMbten ausfertigte, beutet auf

ein frübereS 2?er|lanbniS bin.
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^cue ^0 bcnu^tcn bcnn o^)nc tatßdjlidn^ i^crMcnft um

^öSei-f ^'^^ ^^^'^ ^^^ ""^"^" 5(rminiu^" tic (gccfta^tc t»je m^
i)ängni^vollc ^Bcntung t»cr Seit, »clcf)c t>cn ©laubcn^jwio

fpalt unfcrei* .Nation t)ercwigtc. 5?rcnicn ^atte ftd) im

3at)rc 1549 au^ S«t*ct)t für t>cn 2?cvluft feiner ^JJritJilegien

mit feinem \)on aller SQBelt, felbft toom ^aifer t)erac()teten

unt» genanten (Zr^bifd^of t)erföl)nt, fid) im 3- 1554 mit ^erjog

»t^cinrid) Don ^raunfdjweig toerglidjen unt» erlangte im

(September 1554 aud} be^ faifer^ ©nabe. 55raunfd)weig

war feit £utber^ erjlcm Erfolge mit bem 2anbe^betrn im

vt>aber «nb wollte ftd) ibm aud) nad) Überwinbung beft

?D?arfgrafen 2(lbrec^t von ^ulmbad?, weld)em tk ^eeftabte

al^ permeintlid)em ^orte be^ ^roteftanti^mu^

2?orfd)ub geleitet (jatten, mit feinen neuen 2ßallen unb

neuen ^efd)ü^en nid)t fügen, aber ^o^lar unb .fti^be^^cim

legten ftd) inö ^itttl ©er fe^erpcrfolger lieg ab x>m

feiner £eibenfd)aftli(*feit, gemattete ben »eränberten ^otte^^-

bienft, erfannte tit verbrieften 9fved)te feiner Bürger an unb

empfing fu^fälligc treuerbietung (Üftober 1553). SDod^

Htte ber 2Belfe im Kampfe gegen ben geachteten ^axh
grafen al^ gi^fal be^ £anbfrieben^ (!) belobt nod)

iule^t perftanben, Uc (Seeftäbte für alte ^d)ulb ju betrafen,

inbem er burd) einen 2(nfall auf 33ergeborf unb ^k S^ier-

lanbe ben v^amburgern unb £übecfern bo^c ^elbfummen

abnötigte. 3e^t fd)icn, nad)bem jener \^\t ^anfe fpren^

genbe @c^malfalbifc^e 55unb pergangen mar, tic Seit ge^

fommen, ta^ alte jerriffene ^anb wieber anjufnüpfen. £autete

f^ auf ben Stäbtetag m £übed ^ftngften 1449, wo man

reje^mä^ig ba^ 35ünbni^ „at^ auf ©efenfion gemeiner

5reit)eit begrünbet" ancrfannte, unb wo ^k fleineren ^?täbte

wegen be^ pielen (Jrfd)einen^ auf vjianfctagen iid) beflagten,

unumwunben: „ok is nhu nene truwe manck den

Steden, noch einicheit, noch hulpe edder bystandf *,

fo billigte jwar ein teil ber 2?erfammlung rom 3- 1553

bie alteren oerlefenen JJiOtuln, jebod) Äöln erflärte fid) mit

feinem Duartier bagegen. 5(ud) im 3« 1554 (teilte man



cn ^ O -o := a 2

Q*

•s s

N ° p*

00

•= 'S i -6 .S :S X,
== -3°= = l = l=^ .^5

_Z -^- "o rz . ^ 3 .«». o -^ fl>

O XJ .« ^ O c "B = ^ iL) ^

S « E ^ II *
I «! 1 I

"
O

5 o s -2

^ -o Si 2

T3 «-^ a l/) OO

^ 3 :t: -g
l

Ä . tu ^- — a o
C33

—- a» C3Ä u- ^

5 52
"^ -^ E 'T

o— S ™ "^

o in ^ c
Iß C •- = -^^ -6 OO

= a> it» IC c

:§ Sr ^

o, -2i E S «^

- 'o -? -5 S

4:; ü
E .^ a E -5 °

jc »a c 3 o

'^ E :g ii ^

^^••00 §1s
42 "Ö ^ 2 E-g

=3

"^ fi^ f, ^-2 ^ -S :s C?; ./,

a -o o 2 3 =^ c= Iß ^ "^ 3 o
c ^ o

a> .;; "o T3

2 2* ^ .

O* y-^ü tM »A

a3^LulGO° §jS MlQ 3





©ec^fle^ 5fapiteL 401

t>aö ^onfötcration^mcrf „wegen Unbcfd^affent^eit ber Seit"

ein unt nat)m erft einen frifdjen 5(nfa^, al^ tod) te^

^aifer^ unmittelbaren ^eij^ant» oter beffen 2[?erment»ung tin

neuer »er^einent^er 5(nfnüpfun9^punft in t)er ^vembe ge^-

fiebert unt» ein alte^ 2?eri)ältni^ günftig t)ergej^eUt mar.

3Bir fennen ten üerjätjrten Swifl unb tit klagen ©rünbung bc^

wegen M faufljofe^ in Brügge, weldien £übecf in ber ^««^"'i'^

5Dlgerid)tigfeit feinet frü^ieren @^ftem^ flarrftnnig fefl-- 5(ntroerpctu

gehalten Ht 3njwifd)en t^atte ber weftlid^e sa?cltt)anbel

befonber^ in ^intwerpen feinen @i^ aufgefd)lagen, unb

ba^ e^emal^ fo glanjtJoUe Kontor am t)erfanbeten @w^n tjer--

fümmerte bei offenem Ungeborfam ber @täbte gegen ]^anfifd)e

55efd)lüffe immer met)r. @d)on i. 3- 1535 Hagten bie

9?orjlet)er be^ 4>^W /,bie meiften ^aufleute t^erlie^en ^k

@tabt, bie iXeftbierenben verweigerten ben @d)0^, man möd)te

beffern ober fte abrufen". 3»t 3<^l)ve 1539 waren ftatt fed)^

iMbermänner nur nod) brei, unb übert)aupt nur t)ier ^auf^

Icute reftbierenb. 2Imfterbam al^ neuen @tapelort au^^

juwaMc«/ t)erbot lit 5(bneigung ber wenbifd^en ^tät^tt feit

ber banifd^en Jeljbe. S)arum griff man benn ^k älteren

Untert)anb(ungen mit 5(ntwerpen auf, unterjeid)nete am

9. SDejember 1546 1)^ günftigen 3?ertrag mit ber jHbtifdjen

^e^örbe unb bad)te an eine neue iKefibenj, über beren

l)äu«ilid)e ^inrid)tung, über @d)OH unb ^ontororbnung man

ftd) jebod) beim ^iberfprud) ber fäd)ftfd)en unb preumfd)en

@tabte unb Äöln^ erfl i. 3- 1554 einigte. 3f?od) mangelte

bie faiferlid)e 33eflätigung, bod) fonnte man il)rer tjerftdjert

fein. 5Denn alö I>on ^}3l)ilipp, be^ .^arl^ @ol?n unb (Jrbe,

i. 3. 1549 in 2(ntwerpen jur ."0"^^ip»5 f^i«^" feierlid)en

Eintritt Mflt, unb tk bort refibierenben .^aufleute aller fremben

.Nationen, 3trtlicner, (^panier, '•^ortugiefen um ben Q^or-

rang beim „£>mmeganf" l)aberten, unb bie S^an^tn freiwilli(i

ben 9?ortritt ben £>berbeutfd)en einräumten, l)atte ber ^aifer

jenen ba^ 5ßort gerebet, unb fonnten fte t)crmöge einer t)om

.t>anfetage angeorbneten Qlnleibe beim @tabll)ofe „Ijerrlid)

auf^flaffiert" fid) bem neuen Gebieter vorl^ellen. — ^ereit^

Dr. 5. aO. «att^olb, (»cfcl)td)tc bct ^anfc. II. 26
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55ur9unMfd)crcin 3al)r früher (22. 3uni 1548) war aber burd) t>fn

©mrag. ,,bur9unl)ifd)cn ©ertrag", ta^ ?9?eJ)lerfliUt l)aböburgifc^er

^})olitif, l»er ^riinl» jur flaatlid)en Trennung t>er über Srie^^

lanb, Utrecl)t, ©eibern unb Sütp^en erweiterten JJ^ieberlanbe

t)om beutfd)en 3Reic^e gelegt, inbeni jenen politifd) geeinten,

Mberfd)wenglid) reid)en ^ropinjen unter freni ben Bepter

alle 95orteile, aller (^d)ufe unb alle 2?ertretung burd) ta^

^M) perbürgt, fce bagegen unter allgemeiner ^rbietung ber

beutfd)en (finwirfung, jumal ber (^erid)t^barfeit entzogen

würben. Jortan blieben \)k beiben natürlichen (Sdjwer-

punfte ber beutfd)en ^eemad)t an ber Oft- unb 2Be(lfee

au^einanbergeriffen, H^ uralte 25Dlferbanb aufgelöfl unb

fd^wanb für immer bic 3D?iJglid)!eit, ba^ ein Bürger-

meister von Bremen, .t>ÄWburg ober £übed am

©ange^ unb im inbifd^en 5(rclbipel geböte.

2)a^ Ojlc^ 5)amal^ freilid) gefalteten t)\t Dinge fid) nod) v>er^

^au/m ^^^^^^^ 9^""^- .^ad)bem ^önig ^Mlipp toon ©panien

5tnttrcrpcn. al^ -l^er^og von Burgunb Ut Privilegien feiner brabam

tifd)en 95orfat)ren beflätigt Ijatte, trat im £>ftober 1563

bie @tabt ben vf>anfen einen geraumigen ">pia^ an '^mi

banalen iur Erbauung einer Svefibenj ab unb bewilligte

nebft anberen fd)ä^baren grei^eiten baju ein Drittel ber

Soften, 30000 (^. 5(m 5. ?9?ai 1561 warb ber ©runb--

ftein jum prad)tt)Ollen ^^an\t ber „Dflerlinge" gelegt

unb ba^felbe im 3abre 1568 vollenbet. 5(ber ebe nod) ber

erfte banftfd)e @eneral-@^nbifu^, ber berühmte

Dr. i)einrid) @ubcrmann au^ 5töln, ^k neue i. 3- 1572

betätigte ^ontororbnung entworfen l)atte, weld)e t>k SKedjte

ber ^t^Äufen, ^k 3ßabl unb ^^Jftid^ten ber 2?or(leber, H^
^c^o^gelb, ba^ 9ied)nung^wefen, unb bie Dberaufrcd)t £übed^

fcflfe^te, aud) bie flö(lerlid)e 3«d)t ber 3lvef(bierenben er-

neuerte, offenbarten fcd) bereit^ Ut ©puren M mauif

bleiblid)en 9?erfall^. 9?erfd)iebene @tabte, namentlid)

Daujig, verweigerten ibre Beihilfe ju ben Sofien, fo löblich

aud) £übed voranging, unb fügten ftd) nid)t bem @tapel*

jwange. @ie waren unermüblid)^ wie ^umal aud) ^öln^
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in begründeten nnt» unbegründeten ^efcl)wert'en, foban taö

Kontor mit @cl)ulten beginnen niu^te. Dann fd^akten

Me 25erfe^)r^i[)erbote infolge ^e^ im 3. 1564 ^wifd^en @pa<

nien unb (Fnglanb entfponnenen 3wifte^f ««b enblid) bracl)

im 3. 1568 ber niebertänbifdje ^xt\\:ftitMampf gegen

ben fird)licl)en unb bürgerlicl)en Defpoti^mu^ $t)ilipp^ <^^^f

»clever ben ^eet)erfet)r mit 9?ernicl)tung bebrot)te unb hü

ber ^opf' unb vf)era(of(gfeit ber g(auben^v)ern)anbten beutfd)en

gürften unb ^ölUr bie füften ber !attifd)en 35atat)er

unb ber ^riefen für immer pon benen ber kaufen unb

@ad)fen fd)ieb.
—

5(1^ eben im 5©erfe mar, U^ erfd)ütterte l)anr(fd)e ^er

elftem auf ben mefllid)en @tü^punft wieber ^u befefligen,
^^J,^[J^^

lief bie beutfd^e ^aufmann^welt ©efa^r, eine zweite,

rul)mt)Dl( bewat)rte 3öicgenflätte i^rer .^anbel^mad)t ju

verlieren, ben reid)fprubelnben Üuell be^ ftd^erflen ©ewinne^,

ben ^ t a MM f «« ber t^emfe.

Solange fönig 5)einrid) VIII. regierte, ber (^i)nner

^axj: 59?et)er^, Jfeunb M ^ürgermeifler^, unb M tfeeo^

logifd)en mie politifc^en 35ei(lanbe^ ber Seeftäbte bebürftig,

bielten fid? bie ©inge im früheren ©eleife, ungead)tet M
unabweisbaren Drange^ M eingeborenen Kaufmannes nad)

2(fti\)l)anbeL 3war fehlte eS an 3trungen unb jeitweifen

üblen £aunen beS uneinigen .t>^vrfc^erS nid^t, fobafi im 3-

1540 bie .t)amburger in fd)limmer 2(^nung rieten, ^ar-

fd)aft unb (gilbergerat M @tabl^ofS auS bem £anbe ^u

entfernen, aber .ftfinvid), weldjer bie t)Änfcfd)en "ifrivilegien

von neuem felbjl mit ber ^ebauptung betätigt W^^f bie

<ParlamentSaften j^änben ibnen nid^t entgegen, verharrte,

im 3- 1'^^'^ ^i>" ^"t>f^ ^^f^f" if"f^ S^arlebnS vom 3-

1534 jur »t>Älfte befriebigt, biS an feinen tob (28. 3anuar

1547) im freunblid)en 9?erbaltniffe mit ben dürften unb

ben nieberbeutfd>en @tabten M ^d)malfalbifd)en 5[^unbeS.

^ein (^obn unb JT^ad)folger, ber jebnjäbrige (abwarb VI., Äönig

beWtigte jwar gleid) bei feinem SKegierungSantritt bie fxu ^^^^^^ ^^•

vilfgien ber »t>ftnff"' öffnete aber balb ben unverbroffenen

26*
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„^ardjanM at»t)fnturfr^" geneigte^ ^c^ör, iumal @ir

t^oma^ @re^t)ani, „ber gefeierte ^rünber t»er £ont>oner

53örfe unb Jf>ero^ be^ englifdjen vf>an^el^", fie unterftü^te,

ber junge fönig t»en faifer al^ (SUuben^Derfolger J)aite.

3l)m mie teni einf^uftreic^en ^^tw^t von ^^ort^umber-

lant» mürbe bur* ©re^b^^nt flar gemacht, „o^ne Q^er-

nid^tung t»e^ @tat)l^oW fönne t»er ©elbfur^ nicfet gehoben

werben, mil bie Soübegünftigungen ber ^anfe ben .t>önbel

ber ^nglänber ju febr brücften." @d)on im 5lpril 1551

war eine 2^erfc^wi)rung ber ^onboner Bürger gegen bie

beneibeten Jremblinge entbecft werben. 3c^t im sKücfbalt

an lu Sfvate M fönigi begann bie ,,neue ^anfe", wie

©re^bötti fte genannt ^tte, eine 2fieibe ungejlümer klagen

über süiißb^nblung englifd^er faufleute In Danjig unb

(Stralfunb. @ie fcrberten bie @tablbof^(eute vor ben fönigl.

©e^eimen 9fvat, weldjer nad) fur^er Unterfudjung über fo

wichtige Dinge l)öd}^ übereilt am 23. Jebruar 1552 be*

rid^tete: ,,bie ^t^^nfe, feine gefe^licl)e förperfdjaft, ber

3al)I, bem .^amen unb ber .ö^^^unft i^^^v ©lieber nad)

unbefannt, b^be burd? 2^erfälfc^ung unb (finfübrung

frember 2Baren ba^ Privilegium ^bwarbö IV. verwirft."

2(u^ jenem ^erid)te entnebmen wir übrigen^, baft \>\t le^te

banftfd)e 3<^t)fe^ÄU^f«ti* ber ^üdjer auf 44 000 @tücf ge*

ftiegen war, watjrenb alle übrigen Jremben unb bie

^in^eimifdjen nur 1100 @tücf verfd^ifft batten. tag^

barauf, am 24. gebruar, warb jwar bie 5(ufbebung aller

alten Privilegien ber ^^anit befretiert unb biefelbe allen

übrigen, langft nid)t mebr privilegierten 5rf»"ben gleid)-

geflellt, inbeffen erlangten banftfd)e @enbboten, weld)e un--

mittelbar barauf eintrafen, „al^ mit ber ©ered)tigfeit,

35illigfeit unb (Jbre M fönigl vereinbar", am 8. 3uli

vorläufige (Jrflredung ber früheren S^egünfligung. £eiber

flarb ber junge fönig balb nad) bem 2ßiberrufe einer fo

gewaltfamen, wenn aud) im natürlid)en 9ived)te berubenben

Königin 5}?a^regel (6. 3uli 1553). ^eine (?d)wefter «Ovaria, bie

^""**
fanatifdK ^Verfolgerin ber ^^roteflanten, bewies ftc^ gleich*
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n)0^l, nact)t>cm kr i:)cr jOij von .^ortt)umbcvlant>, tcv vöanfen

abgefaßter 5^»"^ gefalle« war, l>cn Jremkn unerwartet

gnat>ig, weldbe Ud il)re 2(u^rufung al^ Königin gegen Me

JT^ebenbu^lerin 5(nna @rai) burd) SKeinfpenbe« an ba^ 50olf

por ^em 5:ore it)rer Dveft^enj begrünt unb ibren feierlid^en

(Einjug in £onbon am 30. (September burd) ftnnreid^e^

Gepränge geebrt bitten. — 3n Brügge b^vrten in^wifd^en

breiiebn angefebene 4>crren M i^at^ von 2übed, ^öln,

Bremen, Hamburg unb Dan^ig, unter ibnen Dr. ^einrid)

@ubermann, ber (Erlaubnis, vor ber Königin erfd^einen ^u

bürfen, burcb 5>on Silippo, ben (Erben be^ ^aifer^ emp

foblen unb mit allen ni)tigen 35eivei^mitteln verfeben, um

lit 5(nfd)ulbigungen ber (Jnglänber m entkräften. 2Beil bie

Qibpenturer^ in feinblic^er 3ibftd)t bevvorjubeben liebten,

,M^ ^^^ 3nb<>t)er be^ @tabU)ofpripilegium^ unter ibren

?ilamtn 55utenbaufen jur Q^erfürjung M Sollet an ben

banfifd^en SXedjten teilnebmen liefen", unb ein 2?erjeid)ni^

ber 55ered)tigten englifd)erfeit^ geforbert war, b«tte ber fun-

bige Dr. @ubermann Ut JJ^amen ber ^unbe^glieber, weld)e

„por 5(lter^ gewefen", bereit^ jufammengeflellt. Um jebod)

feine ^^ered^tigung ^u verfürjen, aud) ^h ^öglid}feit m
bieten, bap au%fd)iebene @täbte jum SBieb er eintritt

2uft befamen, brad)te er bie 3abl aller „mitfamt ben bei-

gelegenen @täbten, S^^den unb Dörfern", böd)j^ umrtd)tig,

aber mit oberflad)lid)er geograpbifd)er 5tritif, biö auf

66 b<tau^, von benen fid)er ein bebeutenber ^eil längft be^

^mM entfagt batte.

jDiffe 66 Jf)anfen „von 2(lter8 ber" waren: bie be Mper
rannten brei livlänbifd^en OJJernau^ \\t nidjt gebad)t, la^

^©"ai?/"
gegen mübte \id) im 3abre 1556 3^arwa al^ neue^

?0?iiglieb um bie 5(ufnabme), bie fed)^ wenbifd^en obne

©reif^walb, weld)e^ mit (Stettin, 5(nflam, i^ollnow,

.^olberg, v^targarb, @tolp unb iKügenwalbe m ben pom-

merfd^en gered)net würbe, bann bie 6 preupifd^en,

alfo aud) wieberum Q^raun^berg, al^ überbeibifd)e unb

fäd^fifdje 12 bekannte, unter ibnen aud; ^inben,
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fitof^ft^f ncbfl ^oeft, ©ortniunl), ^t>frforl>, £fmgo, 3?»ielf^

fcl^, £ippftaM, ^oc^fclb, al^fölnifdjc „un^ ntarfifd)c":

.^öln, 2ßcfel, Duisburg, (Emmerid), «jjjarburg, Unna,

^^amni, aH 6clt»rifci)c: SJ^Dmwcgcn, 3ütpl)cn, 9lvörniont>c,

3(rn^eini, 93cnlo, €lborg, ^öartem^cf, al^ Dt)cn)ffclfcl)e

iint> friffifc^c: 5^c\)cntcr, 3woU, Rampen, ^rönin^cn,

5?»ol^n?art) unt» @tapcrcn. — ^^icfclbcn @tat>te fommen in

^en Statuten für 5(nnt)crpen toom 3. 1572 vor, nur ftatt

5^orpat^, ^^atcrborn^ unl> ?i)?arburg^ nod) Ucljen unt

5Doc^burg in @clt>crn. —
^crjIcUung @d)on am 24. £)!tobcr 1553 fani bann mit ben 53e'

(StabiboB
^^ll»"^'*)^^^^^« ^^^ Königin ein ai^e^c^ über bie ^erfteUunci

ber b<»«Hfd)en Privilegien auftanbe, unter künftigem Q^or-

behalte für Ut (Jnglänber befonber^ in ^^Jreuj^en^ 3m JT^o-

Dember folgte t>\t föniglid^e 35ejlätigung, wenngleid) erfl

im 3<»nM<JV 1554 eine vom Parlamente bewilligte 5(bgabe

auf gewiffe ©egenflanbe ber ^anfifd)en ^in- unb 5(u^fubr,

al^ ben alten Privilegien nid)t gemä^, alfo nur aeitweifc

gültig, erfannt würbe,

kleinere @o glüdlicfee QBiebererneuerung be^ ©tablbofe^, weld)e

l^^^b^bilna'^
Dr. ^ubermann ber b^nfcfd^en 93erfammlung ju £übed im

* 3Mni 1554 vorlegte, t)atte bei vielen @täbten tit £ufl er-

wtdt, in ben geloderten 23erbanb wieber einzutreten, ober

fic^ für il)re beigelegten £>rtfcl^aften bergleid)en 5>ergünftigung

iu rtd)ern, inbem bie 3^amen berfelben mit in U^ S^er-

jeid)ni^ ber 35ered)tigten fämen, baö nebft ben neuen ^ta--

tuten ber Königin überreid)t werben foUte. ^öln^ 23er^

banblungen al^ Üuartierflabt feinet £)rittel^ (33iertel^) be<

(tätigen unfere früt^ere 55ebauptung vom bcinrtfd)en ^td)tt

einer D^eibe namt)after £>rte im Gebiete von @oeft, wit

£ipp(labt, Brilon (nid)t 33rül), 5(rn^berg, SKütben, ©efede,

5(ttenborn unb 2Berl, beren „.Kontribution" ba^ „^t>a«Pt

ber ungern" feit alter 3eit abgefübrt batte. 5(ud) ^\t

i>eriöge von ^olflein unb ^leve verwabrten fcd) gegen Un

Qiu^fcfelui^ ibrer Untertanen. .^i)mwegen nebfl 3ütpben
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toertvaten t>ic S:)a\ivv unt> flcincn (Stätte \i)xt^ 23crbant»c^,

felbft ticl, @Dltbomnicl, ^aaöbommcl, ^orfum, I^cutifcm,

@roU, £ocl)cm. ^nMid) flauten Me ©itmarfc^cn über

SKiga, ttjcld)c^ an bereit bönrtfcl)er ^igenfd)aft zweifelte.

3icmlid) allen wart», mit befont>erer 5(u^nat)nie für @aU'

mebel^ unt» @tental^ längft verc;angene .perrlic^feit al^ in

„aU^ugroj^er @ubje!tion i^el^ent", hd fo großem (Eifer ge-

willfahrt, tod) i«g(eid) befd)lDffcn, nur bie größeren @täbte

al^ wirflid) ^anfifd) an^ufe^jen, t>ie (finwol^ner t»er

fleineren, wie t>er „^Dörfer unb Jleden" bagegen jum ^enup

ber Jreibeiten jujulafTen, „wenn fte, wit Uc 5>itmarfd)en,

in einer ber gri)Seren @täbte ben ^ürgereib auf^

gefd)woren bitten.

Unter fo tjerbei^enben 5iu)^rtd)ten feierte ber ©talj^-

bof im 3- 1555 burd) prad)tt)Olle^ v^d)augepränge, für

weld)e^ mit Genehmigung ber ^t^anfe 1000 ^^Jfb. @t. auf^

genommen waren, ben (Zinjug ^i)nig ^^Jbilipp^ i"

feiner 9?ermablung mit ^aria. 5^ie v^ulb M fanatifd)en

•ipaare^ ju »erbienen, batten ^it wenbifd)en @täbte nid)t

allein \>k nad)brüdl{d)ften S^erbote gegen Uc „^ßiebertäufer

unb ^aframentierer" (1555) erneuert, fonbern 2übed mit

lutberifd)er Unbulbfamfeit aud^ einen bcflagen^werten Raufen

SReformierter, weld)e auö ^nglanb verjagt in ber 3fveid)^'

flabt 5(ufnabme gebofft batte, im b^i^^ten 3ßinter au^gewiefen.

3ene foftbaren Sreubenbejeugungen waren faum ver-

baut, al^ in Bonbon neue DvejtrÜtionen gegen bie Jf)anfen

begannen, neue 2^erbanblungen nötig würben, jumal ?0?aria

ben SBunfd) au^fprad), ibren Untertanen gleid^e Jreibeiten

in ben bö«Hfd)en @täbten iu erwirfen. 3war äunerte

nad) ibrem ^obe (i7. JH^ovember 1558) Ut fönigin €li-

fabetb feine feinb>lid)e (Stimmung, vielmebr fanben bie

red)tlid)en Gafle nod) mamterlei ^egünftigung. 5(ber

balb erwad)ten bie 'ifläne ber 5ibt)enturer unb Gre^bam^

mit neuer (?tärfe. ?iltm .^anbel^babnen öffneten fcd) bem

englifd)en 9?olfe, weld)e{» nad) bunbertjäbriger (Ermattung

ild) in frifd)er 3ugenbfraft erhob, (fme i^aftorei ber eng-

.Königin

^lifabett)

uii^ (er

(Stabibof.
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lifcl)cn ^aufleutf auf tcutfd^em 53oten wart», nacl)tcm man

auf (£nit>cn pcriicl}tet ^atte, jum gröjgtcn 3)?igfallfn Ut

anderen Jö^nfcftättc im ^ai 1564 toom 3fvatc iu ^am*
bürg angeboten. 5Me gefährliche D^ieberlaffung i. 3- 1567

auf 10 3öl)r gegründet, gewährte bereite 1569 einen Um^

fa^ »on tritte^alb ?D?iUionen taler, bi^ benn nad) 5(b*

lauf jener 5nll ber SQBiberfprud) ber ^anfeftabte gegen

aSerlangerung be^ 5(ufentt)alt^ ber 5(bt)enturer ju

Hamburg im 3- 1579 ben erden @turm b^^^aufbe*

f*n)or.

SBäbrenb (id) )>k b^^nufc^c 2Belt nod) ber Jöoffnung

bingab, ba^ alte gunbament i^jrer 35eiiebungen jum 2Be(len

befejtigt ju baben, wanbten fid) im Sterben unb £)ften

bie S^inge »erbängni^tooller. (Eine neue im 3» 1^56 ^nt*

worfene fonföbcration würbe im 3- 1557 einmütig bi^ auf

Hamburg angenommen. Jörberlic^e ^efc^lüffe wegen ber

@cfd)äft^orbnung, felbft wegen ber wifrenfd)aftlid)en 5(u^?

bilbung ber b^nfifc^en 3«gcnb, Qu weldKm 3wede t>\t

toielfad) zerrüttete Univerfttät SXoftod auf Soften ber wenbifd)en

@täbte neu au^geftattet werben foüte) bezeugten einen regeren

(^emeinfmn, ber jeboc^ Ut $robe gegen bie barten @töpe

ber Seit nid)t ju balten t)ermod)te.

(Die 2Bir fennen ^k ©efinnung ber öillidKn @täbte beim

^*

®?ibt?^"
^-^^^ 2ÖBullenwet)er^. £)ie altere banftfc^e ^efe^gebung war

ibnen eine £aft. @d)on im 3. 1535 wollten fie ftd) ja

bem regelmäßigen 33efud) ber J£)anfetage entjieben. üild

t)k 95erfammlung im 3- 1540 ftc^ lebbaft für 3Bieber*

aufrid)tung M ^aufbof^ ju a^owgorob au^fprad), „ber

eine @d)ule fei, Reitereien fennen m lernen, Ut 3«genb im

3aume ju t)alten, unb ein Sw^bament aller anberen Kontore",

wiberftrebten t>k brei li»länbifd)en s^täbte. 3»« 3- 1^^^

würben plagen ber wenbifd^en ü)rte über 2?erfebr^ftörung

burd) bie litolänbifdjen ^aufleute laut, weld)e ben am ^auf?

bofe unterbrod)enen J&anbel mit ben SXuffen allein vermitteln

wollten. Um einen ^anbeWplaf am finnifdjen ^D^eerbufen

iu gewinnen, weld)er ftd^ banrcfd)er 35otmäSigfeit unterwürfe,
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waren bie @ecftäMe bereit, ^arwa in ben 5?nut> anfJnne^)men,

tro^bem t»a^felbe \idj t>er 35efcl)iifnn^ t>er Xa^efa^irten nnD

tcr „^anftfdKn Sula^c" (ilontribntion) weigerte. I)ennocl)

wußten 3viga wie 9vet)al fowoJ)l $)^arwa^ 55eitritt, al^ eine

^efanbtfcl)aft an t>en 3aren, we(ct)er unter ^reujfu^ (3iU\t

angeboten b^tte, ju vereiteln.

3m 3- 1547 war aber 3 w an IV., befannt unter tem ^wan bcr

3f?amen be^ (5cl)recflid)en, 17 3at)re alt, ^u ^o^fau @cbrecflicbe.

gefrönt werben unb batte je|t felbftänbig regierenb mdj im

gröi^eren 5i)?ai^ftabe aU fein 2^orgänger begonnen, ba^ i)eer'

wefen jn oeränbern, inbem er 5(uölänber, befonber^ 5)entfd)e,

in feine Öienfle locfte. ^efd)ü^e würben oon italienifd)en

59?eiftern gegoffen; 30000 5)?ann, mit i)afenbüd;fen be^

waffnet unb ik berüd)tigten Streli^en (^d^ü^en) bilbeten

ben ^ern M ^mvolU, 93on ^atenbrang «nb ^rieg^lufi

befeelt, mad)te 3»t)an fid) er)l ben 2Rüden frei, inbem er

r>ai tartarifdK f^anat t)on f afan im 3. 1552, im 3-

1554 ba^ oon 2(ftr ad) an eroberte. „@o lange biefe beiben

tarrarenfönige ibre9(vetd)e innegebabt bitten, waren fte ben

2it)länbern eine gro^e iKüdentebne gewefen." @eit bem

3. 1554 ftng ber 3ar an, „eine ^eaeid)nung, welche

beutfc^cr @c^meic^elmunb mit ^aifer überfe^te", ftd) ben

titel eine^Jf)errn t)on£it)lanb beizulegen. 5^er zwanzig^

jabrige triebe war im 3- 1551 abgelaufen, unb fd)on im

3anuar jeneö 3abre^ batten Ik ^efanbten be^ ?D?eifter^

J^anö DOn ber Duette gegen t)k 5(nmaHungen be^ 3aren

beim beutfd)en ^aifer unb bei ben 9^eid)^ftänben ^^ilfe

gefud)t, weil man t>k Üib\id)t „M erfd)redlid) großen unb

mäd)tigen ^oöfowiter^, ber £)flfee mäd)tig ju werben",

erfannt batte unb folgerte, „fei feiner graufamen Gewalt fold)e^

gelungen, fo werbe er ^k anj^o^enben £anbe 2itauen, $olen,

^reupen unb (gd) weben umfo fd)leuniger unter feinen

©eborfam bringen." .^art V. war aber mit ben fird)lid)en

2Birren befd)aftigt unb gab bef^balb ungenügenbe 5intwort.

^r pertröftete fte auf eine 53otfd)aft. Q^eirrt burd) \>a^

2(ngebot be^ ^o^fowiter^, ftd) ber abenblänbifd)en Äird)e
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a«jufct)lic6fn, begnüi^te er fcc^ im 3. 1553 mit 5(utfovt»crunv|en

beim .^önij^c von @d)wct>en.

5(1^ 5j)?ciftcr unt> ^tanbc im 3. 1553 eine ©efantt-

fcl)aft nad) ?0?o^fau um ^Verlängerung M Jrieben^ ab*

ordneten, »envarf jet>od) 3tt><in jf^f Unterbanblung. ^r

war perfönlid) erbittert, weil einige "^ai^xt fri'il)er ein

ruffifd)er 5igent auö ^o^lar, weld)er mit (Jrlaubni^ te^

.^aifer^ 123 braud)bare '^m^djt, är^te, ^pt>t\)tUt, 5?u*^'

trucfer, ^aumeifler, ©olbfd^miete, Simmerleute unb anbere

vöanbwerfer für 3vu^lanb geworben b^tte, auf M 3)ieifter^

unb jumal "SitMH Eintrieb mit ©enebmigung M SXeid)^^

oberbaupt^ mit feiner iKeifegefellfd)aft in £übed jurücf-

gebalten worbcn war, au^ 55eforgni^, ,Mt SKuffen mödjten

iu flug werben." JK^ur bie JT?otwenbigfeit, Itn ^ampf mit

ben tartarifd)en £änbern ju beenben, batte ben 3aren »er=

tiinbert, feine .trieg^brot)ung gegen £it)lanb in^ 3Berf ju

fe^en, unb ibn toeranla^t, im 3- 1^^^ c^wf ^<»ifcr ^arl^

95erwenbung 2ßafFenrul)e ju gewä()rcn. (^leid)Kitig bot fid?

bem Sieger ^k (^elegenbeit, unabbängig pom 23?illen ber

^eeftäbte Jf>anbel mit bem 5(u^lanbe an^ufnüpfen. Die

(gnglä'nber (Jnglänber, fo lange t)On ber £>ftfee au^gefd)loffen, b<Jtten

im^^erpen
j^^ g 4553 j>„^.^ jKJc^arb (Jbancellor, weld)er bie nörblid)e

£)urd)fabrt nad) ^bina fud)te, ben 2Beg burd) ba^ (Ji^meer

jur 2)winamünbung aufgefunben. ©lüdlid)er al^ fein fübner

©efäbrte &x ^ug^) SöBillougbi) fnüpfte ^ir Siidjarb, in

?9?o^!au sut)or!ommenb empfangen, Ik 25erbinbung beiber

afveid)e an. @d)on im 3- 1555 fd)loS berfelbe nameni^

ber „^onboner ^o^fowitifd)en Kompagnie" einen .ftanbel^-

t)ertrag. @old)' broblid)e Kombination regte bie ganje norbifd)e

2Belt, jumal ^k !aufmännifd)e in ben wenbifdjen unb

lit)länbifd)en ^täbten, gewaltig auf unb trieb felbft ben

gealterten ©ujlat) 2Bafa, ben ©rünber t)on Jf^elfingfor^,

nod) im 3- 1555 ju einem wenig günftigen jweijäbrigen

^viege gegen ben mäd)tig aufilrebenben J)^ad)bar, wabrenb

5^änemarf^ König auf ben 5(u^gang t)on ©ingen lauerte,

bie ber 2Balbemare unoergeffene 5(nfprüd)e auf bie lit)ifd)en
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lüften wieder \)crn)irflid)cn fonntcn. Königin ^aria von

(Jnglant) wurt>c von 2Bafa gemannt, t)ic neue @d)iffal)rt

nad) 3vuftlant) (5(rd)angeD aU verbieten. @ie begnügte ftc^

aber, iferen Untertanen bie 5(u^fubr von ^rieg^gerät ju

unterfagen. X)cx 5(ntrag 9veval^ unb 3fviga^ (1556),

„banfifdjerfeit^ gegen ^it ungewohnte Vegetation ber (Englänber

nac^ ?0?o^fau einjuWreiten, weil fotc^c (^d)itfal)rt i^nen

unb ben i)anfe|läbten i()re 9^at>rung fd)mäd)e unb ber

^aufmannfd)aft, ber beutfd)en 9^ation unb gemeiner ^Ijriften-

^eit jum 9?erberben fei, unb ber ?D?o^foiviter mit ^Irieg^-

munition geftärft werben fönnte", blieb o^ne golge. — 5(m «öerfaü ^cö

traurigften aber war, baß r>k Orben%rren unb t)ie
^rieg^rocfcn^.

SXitterWaft wabrenb ber langbauernben 3(vu^)e nad) Kletten-

berg^ biegen allen !riegerifd)en @inn verloren batten unb

immer tiefer in @d)latf^eit unb SSoblleben verfanfen, nid)t^

taten, al^ „^öjfeln unb bublen, trinfen, b«^^«/ boppeln,

fpielen, reiten unb fabren". (Jinft unbezwingbare (Bt'd^tt unb

Vc^löffcr befanben ftc^ obne SOBebrmittel, unb \\>k t>\t Ovitter,

waren aud:} ^k alten „@ogferbing^ ((ged)^pfennigÖ fned)te",

„bie ftc^ bereit^ bctlbtot gefoffen", ba^ unbraud)barfle,

fricg^unfa^igjle ©efinbel. ©leic^c Jaulbeit, Üppigfeit unb

Jeigbcit war aud) unter ben einft fo flreitbaren 55ürgern

fingeriffen. ^ei beiben @tänben ber gleid)e fd)mad)volHle

50?angel an ©emeinfmn unb 5(ufopferung^lufl, jumal in

betrad)t be^ ©elbe^, ba^ für^ crfle nod) ba^ SSerberben

abwenben fonnte. 3ur 93ollenbung fo unfeliger Suflänbe

trat ein 3wiefpalt jwifd)en bem (Erjbifd)of ^arfgrafen

SBilbelm von ^ranbenburg (1555) unb ben £>rben^gebietern

ein, weldje im @ommer 1556 ben .^ird)enfürften mit feinem

iubringlid)en Äoabjutor gefangen fortfd)leppten, ^önig

(Sigi^munb 5iuguj^ von ^]3olen war nid)t weniger aufmerf-

fam auf ba^ Vd)idfal be^ SWad)barlanbe^ unb bem be-

brangten (Jribifd)of befreunbet. €r erzwang bann im

(September 1557 tie 2ßiebereinfe^ung be^felben, ging aber

nur au^ felbftfüd)tigen ©rünben mit bem Orben^lanbe ein

Vd)u$' unb Xru^bünbni^ ein.
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2©ät)ren^ t>a^ t>eutfct)c $Keicl) tatenlos iufcl)autf, lit

wenDifcl)en ^Stätte in i^vcr 33crftimmung gegen tie uner-

fenntlicl;en eigenwilligen "lödjttx am jinnifcl)en ^eerbufeu

verharrten, t»er "ipole feine ^läne unter l>er ?Ö?a^fe ber

35unt)e^freunl»fcl)aft »erbarg, @d) weben unb 52)änen be'

gel)rlid)e 5?>licfe auf bie beutfct)e £)flfee!o(onie rict)teten, unb

£it)lanb nur einen ^ann unperjagten ^utt^, ©ottbarb

Bettler, ©ro^faufmann auf Jellin unb ^^oabjutor M
$Xufftfcbcr ?0?eifler^ SÖBilbclm t)on Sürftenberg, befa^, fd^ritt Jwan
Ärieg, ^jf ^e,j, @ct)n)erte iur 2öfung unter beut 2?orwanbe, ber

55ifct)0f t)on 'Jöoxpat (fcl)on i. 3- 1557 M (EinDerftänbniffe^

mit iKuglanb, um unter beffen (^d)u^ iufommen, böcl)ft »er-

bäcfetig), i;}(iU ben i. 3. 1503 unb 1554 au^bebungenen

alten 3in^ ber 'dauern feinet @prengel^ nid)t be^ablt. (f in

©emifc^ ber verfc^iebenartigflen ^rieg^pölfer unter 5ül)rung

M ebemaligen ^^an^ »on ^afan jiel im 3önwar 1558

brobenb in £ii[)lanb ein unb eroberte, aU ba^ geforberte

@elb nic^t jur Stelle war, am 12. ?0?ai Sl^arwa, weld)e^

noc^ i. 3. 1556 auf ^k 5(ufnabme in ^k 4)anfe gedarrt

batte, al^ bereite in beffen 3Räbe 3wÄngorob ftd? aud) al^

.&afenort erbob. 9^ambaftc (Ebelleute, fonft jum Dvaufen

gleid) bei ber ^mt>f „perliegen fdjanbbar t>k fefteften

£)rben^bäufer", felbft J)orpat i)jfnete au^ pli)^lid)er 3ag^

baftigfeit ber 33ürger feine gleid)wot)l verfallenen Swinger

(18. 3Mli) «nb gewährte Un (Eroberern eine unglaublid)e

5üUe ber foftbarften 5)inge. 3(^ad)bem SKeioal^ fomtbur
(ein ^d)log einem ^belmanne ^ugunflen M tixn\\d)tn

^önig^ überlaffen b^tte, fragte t)\t bcrrenlofe ^tat>t fdjon

am 7. 3wJi 1558 bei SKiga an, ob fie fid) gemeinfd)aftlid)

um (Ibnftian III. @d)u^ bewerben wollten? Der fraftlofe

alte iO?eifter gab feine Einwilligung, wäbrenb ber (Jribifd)of

fidj unter polnifd)en @d)u^ geflüchtet Httc, 5(ber ber

Äönig von 5)änemarf war ju alt unb »orftd^tig, um in

feiner 95orgänger ebrenbafte $Kolle ju treten unb tröftete

bie livlänbifd)en (Sefanbten „mit einigen Xaufenb @pedfeiten

unb anberer 3f^otburft" für Sjiepal. i£r jlarb balb barauf
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(1. Söttuar 1559), worauf t>er foa^jutor ^ottljarb Bettler,

obglcid) er im SyxH einige 2Baffent)orteile errungen hatte,

bei v^terjog Johann 23?afa, bem Statthalter feinet 35ater^

in 5^"«^«"^ ^e^f" Unterpfand t)on Sfveval ein S^arlehn

fud)te, jetod) awd) nur h^lbe^ ^ehör un^ ^eitfriftent^e 5Per^

menbung fanb.

5(1^ £it)lant>^ Teilung unter bie U\t>tn fU»ifd?en 2\\>\mti

unt> l»ie beiden ffanbinat>ifc()cn ^äc^te ftd) fo toorbereitete, ^'^'^""9 oor*

»erhallte auf ben 5Keid)^tagen „bie fd^wermütige ^lage ter

^hriftenbrüter an ter r'flfec". .^aifer Se^^i"^^"^ it)urbe

»on ^otthart) Bettler perfi)nlid) um fdjleunige Jf)ilfe ange-

fleht unb erlief jwar faiferlid)e 5(bmahnung^fd)reiben an

ten ^ro^fürflen (£>ftober 1559), erhielt aber auf feine

nadibrud^lofen 2Borte nur eine hod^mütige 2ibfertigung.

Dem 5j)?o^fott?iter fehlte e^ nid)t an 5?efd)ult»igungen über

bie 5^eutfd)en, „weldie feinen Untertanen bie juflänbigen

^ird)en entzogen, in Bcughäufer unb Sri)hnereien tjenvanbelt

unb ben ^aufleuten freien ?9?arft unb perbürgte 9ived)te

genommen hatten." 2Bährenb bann auf bem 9veid)^tage

i;u (gpener (Cftober 1560) in ber fc^werfallig ften unb

fraftlofeflen 2Beife 9lieid)^an(^alten t)erabrebet, aud) mohl

armen, baheim genug befd)äftigten Surften (^elbau^lagen

unb .t^ilf^lciftwn^en zugemutet würben, entfdjieb ftd) H^
@d)idfal ber heftlidien beutfd^en ^olonifation. 5(m

wenigften hanbelten bie wenbifd)en Seeflabte, burd) ben

(Figennu^ jumal ber SRevaler gereift. 5Die 2?>remer hatten

wenigften^ nod) ^elb unb ^ulver für ihre „Täuflinge"

übrig, (^ie »erfagten nid)t allein allen 3?»eiftanb, fonbern

benu^ten aud) ijur (^tarfung be^ gemeinfamen 5ei"be^, ber

ilRuffen, mit benen bie £übifd)en ^u 3fvet)al felbft nidu mehr

rermittelft ber bortigen Bürger hanbeln fonnten, bie (^r

Öffnung be^ neuen «t^afen^ bei ?}?arwa, um, vor Sveval

vorüber „bort groM ^ut ab- unb ^ujuführen". tot lag

ber v^trom, wüft ber ^OJarft von iKeval, unb trauernb

blicften von ihrem „SXofengarten" au^ bie .^aufleute auf

jene .tauffahrer, bie fte unb ber ^eifter vergeblid) burd)
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.qcrüflctc (gcl)iffc ju fcl)recfcn t)erfud)t ()attfn. @cit mit

2BuUcrtwct)cr alle führten, cbrgci^iqen ^ctanfen
öU ©rabc getragen maren, mußten jene 2^Drfct}läge an

ten 9vat ju 2übe(f im Staube t>e^ 5(rd)it)^ »ermobern^

n)elcl)e ber 4^anfe, bie ja felbft in ben .^clbentagen be^

beutfd)en £>rben^ ibre .t>anb nad) ^reu^en au^gerecft batte,

bie ^öglid)feit Dormalten, 2it)lanb für fid) ju erobern.

®mM\> ^ottbarb Bettler, ber le^tc sojcifler, batte M am
Mittler. 31^ 5(„g„(^ 4559 {„ s^^Un^ @cl)u^ begeben, „^k $Ked)te

M :Tveid)^ nod) vorbebalten," im gebeimen aber bereit^ mit

feiner 9ivitterfd)aft einverftanben, fd)lugen alle ?9?ittel febl^

ben (^d)ritt M 3!)?arfgrafen 5llbred)t nad)suabmen. .^önig

Sriebrid) II. \)<itu rafd^eren ?9?ut^ al^ fein 93ater ^bri-

flian III., am 26. September 1559 ba^ 33i^tum £>efe(

für feinen trüber ?0?agnn^ erbanbelt, balb erweitert (1560),

nnb trug ftd) mit abenteuerlid)en planen. ,tönig (5rid) XIV.,

SBafa, mar nid)t gefonnen, ben 9fiet)alern (^elb umfonft t>Dr'

juflreden unb begebrte für .t>itfe ibve Unterwerfung. I)a

taten benn Bürgertum unb ber 5(bel ber 3^ad)barfd)aft „ben

ebrlid)en unb vernünftigen" @cl^ritt unb bwlbigten im 5(pril

1561 gegen 33e(lätigung ibrer ^]3rimlegien bem @d)weben.

2Bäbrenb bie 3fiuffen t>on neuem t)erbeerenb in 2iv)lanb »or*

brangen (1560), sO?arienburg obne 35elagerung, JcHin burd)

Verrat ber beutfd)cn ^'ned)te gemannen unb meit unb breit

H^ 2anb in flammen flanb, obne H^ ber ^öntg »on

^]Jolen, ber bereite im ^^3fanbbeft^ anfebnlid)er (gtürfe

2it)lanb^, jumal be^ (Jrjbiötum^ 3fviga war, aber wegen

jener freibeit^j^örrigen @tabt ftd) unjufrieben zeigte,

feinen 5(rm bot, warf fid) ber 50?cifler enblid) bem falt

bered)nenben 3agellonen »ollenb^ in \>\t 2Irme. 5(m 28. 9f^o*

t>ember 1561 empfing er ^u 2ßilna bie Urfunben, weldje

ibm al^ polnifdjen 9[?afallen U( erblid)e ^erjog^würbe

über ^urlanb unb ^emgalen juwie^, unb ^ivlanb, fo x>\d

batJon nod) übrig war, unter @igmunb^ ^^otmä^igfeit

ftellte. J}?ur ^k alte vf)auptftabt rang ebrent)Oll nod^ awan^ig

3abre, ebe fce ftd) bem ^d)idfale ber (Entfrembung fügte.
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Die bcutfd)c ^olonifation, ^ic burd) bcn ^laubcn^cifcr bcr (£nbc i)cr

@eifllicl)fcit, t»a^ (^djmvt M bcutfci)cit üitcl^ unt^ Mc ^^f"ff^f"

9lvut)n9feu bc^ t)eutfd)cn ^aufmannö vor vicrtc^alb Sal^r-

Munterten gegründet mar, blieb t»ev Sanfapfel fvember ^äd)tc

unt> aerrte £übed in feine le^te erfd)öpfenl)e 5ft)^c-

^önig grieörid) II. ^atte feine Diegienm^ mit einer ^önig

Unternet^mung begonnen, meld)e t»em nDrl)tentfd)en ^^ürger- p'^'^r'^)
l^^

turne eine wadere treue 35auermarf abftridte unt» kr ©itmarfd)en.

»t>anfe, befont»er^ t>en £übedern, einen 2}erbünbeten nid)t

nur entriß, fonkrn ungeftraft erwürgte. !Die S)itmarfd)en

murt>en furd^tfam von ber t)cinifdKn nnt» t)Olfteinifd)en

3ivitterfd)aft feit tm Xage von .^»enimingWbt geuiiekn unt>

t)on t>en iMbenburgern umfo ti>blid}er gel)aHt, M fte ftd)

im 3. 1544 ^u ^l)riflian^ III. 5ci"t>en gel^ellt t)atten.

(^ie waren t>urc^ ten S^ertrag von 3&cl)oe (juli 1544)

burd) £übed^ 9?erniittlung mit S^änemarf nocl) gefüt)nt unt

im 3- A554 al^ 33erwant>te ter .&anfe anerfannt wort>en.

5Cber fd)on im 3- 1559 ^latte .ftier^og 5(t»olf, (It)riftian^ IM.

55ruter, befd)loffen, „t>ie .f>ant» t)oU rot)er, un\)erfd)ämter

dauern" ^u bändigen. (Jinverftanben mit feinem 2?ettcr,

l>e^ 35eirat^ 3ot)ann 3fvan^auö, t>e^ berü()mten Jeltmar^

fdjaü^, t)erfcd)ert, unb t)on t)ornt)erein überzeugt, ^i'ibed nnb

»t>amburg mürben für bie Dvettung ber urt)äterlid)cn Sveunbe

unb ^^tifcx nidjt^ magen, fielen bie Sii^ftf« »lit iljrem

radjgierigen 5(bel unb einem i)eere von 20000 ^ann in

ba^ ungemarnte 2anbd)en ein (18. ?0?ai 1559) unb fd)mäd)fen

ba^ tobe^mutige 3?ölfd)en, meld)eö fid) vergeblid) auf fein

alte^ ^d)u^t)ert)altni^ iu Bremen berief, in melieren

blutigen treffen unb burd) grauenvolle .^rieg^art, ^^ranb

unb 3S)?orb gegen jebe^ 2Ilter unb ^efd)led)t fomeit, M^
ber iXefl an 5ffiaffenfat)igen, faum JOOO ^ann, (20. Juni

1559) fid) ergab. — 3m 3veid)e regte fid) fein ^unb,

fein 5(rm für ben mieberred)tlid) vertretenen, unterjod)ten

@tamm. Jfcilid) erl^ielt bann £übed vom (Sieger ju £>benfe

(25. 3Mli 1560) feine '(Privilegien betätigt, aber nid)t ol)ne

bcbeutenbe r^pfer. @o mußten bie @d)iffe ber menbifd)en
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^tcibte, weld[)c nad) bcm £>t)cnfer Sve^cffe im @unbc nur

ein @cl)rcib* unb ^onnettgclb ju entricl)ten t)atte«, ftdj

au^crbcm balt nod) einem £afljo(l fügen unt» aud) auf

@cl)onen Dielfacl)e ^efd)ranfung ert)ull>en, fo bünbig lautete

ba^ qjergament für fie. 9Bie Äönig griebrid^ II. feine

?Ö?ad)t in be^ug auf bie 9fved)te £übedö in Q^ombolm miß-

braud)te, werben wir ^ert)orl)eben, fobalb mir ber bäni*

fd)en 35unbe^genofFen ^aten unb £eiben im fd)mebifc^en

Stngriffe auf Kriege berid)tet Ijaben. 3n 33ergen Httt bereite in (El)ri'

ba« Äontor
^^^^^ m i^j^xtn sKegierung^jabren ber neue £ebn^mann auf

*

53ergenbuu^, dbriftopb von ^ÖBalfenborf, (feit 1556) erfl ben

Übermut ber beutfd)en @d)ufter gejlraft, fie bann genötigt,

ibre @eebrücfe unb 9Bage bem aUgemeinen ©ebraud) ju

öffnen, ftd) ben fläbtifdien 5(bgaben ju unterjieben unb tk

t)erfd)loffene qjforte ibrer ®affe faüen ju lafTen ~ aM tu^

„bei QSerluft x>on £eib unb 6ut". ^ben fo ftrenge ^olijei

banbbabte bann ber bänifd)e Beamte gegen t>k 5tontoriften

felbfl, er riß tuerbäc^tige ^ani^t nieber unb begann

barauf mit neuen 2?oümad)ten von ^openbagen jurücf^

gefebrt (1558) ben (Jntfd)eibung^!ampf. 5)ie (*d)ufler

mußten t>k @t. .ö^^^^^^^^^^^vc^e ber ^Mt ^urüdgeben, ber

SO?arft marb verlegt. 95on ben auf *^ergenbuuö aufgepflanzten

@tüden, burd) SS^alfenborf^ furdjtlofe^ 5(uftreten bebrobt

unb gefd)redt, entfdjlofFcn ftd) W ^d)ufler jur 2iu^*

manberung (September 1558). 3^e^ fräftigflen 55unbe^*

genofTen beraubt, mußte jule^t aud^ ber Kaufmann mit feinen

tro^igen 'ifrebigern ftd) bem 5ffii(len be^ 5tönig^ beugen,

ber ^k Unterwerfung M ^aufbof^ vollenbete, inbem er alle

^ebäube jmifd)en bemfelben unb bem @d)lofi'e serflören ließ

unb fo \>k 55rüde bem 5^«^^ ff^"^^ ^efd)ü^e^ bloßflellte.

!Die „^rüde", je^t eine offene, verteibigung^lofc 5<iftorei,

wenn fte aud) nod) im 3- 1604 einige alte, eiferne @tüde

unb altfränfifd)e^ Svüfceug befaß, verlor immer mebr ibre

^ebeutung al^ .taufmann^flaat, obwobl bie ^atmti

nod) ibre v^öfe, ^ird)en, 5(rmenbäufcr unb ibre greibeit

von fläbtifd)en 5(bgaben bebauptete, vor allem aber, wie
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nod) auf km .^anfctagc im 3. 1584, an ibrcn „vier

vf)auptfpiclcn" fciUicIr, al^ S!)?ittc(, „rcid)cr ^ciite .^int^cv

»on bergen su entfernen unt> armen (!)efeUen ^en (Jr-

wcrb au fidiern!" 53ergen^ 3al)rl)un^erte ^inturcl) niij^^'

bändelten (Jinmo^ner wurden im £>t»enfer 3veae)? auf 24

@cl)iffc iur ^orblant»^fat)rt befd^ränft unt> trieben fdion

unter .tönig J^'f^^^'i) ^^- au^get»et)ntcn .t>an^el. 3n ba^

banftfdK ?9?onopDt früherer 3eit tränkten ftd) sugleid) auch

t>ic übrigen europäifd)en 3^ationen. @old)e^ @efd)id l^er

3Rid)tad)tung unb 2>erad)tung mu^tc t>er 5^orort mit

ben übrigen wenbifd^en ©täbten teilen, obwobt er in ber

33unbe^genoffenfd)aft mit ben 1>'dmn feine le^te !riegerifd)e

^raft aufgeboten Ijattc,

Euflat) ^m^ ?nad)folger, fönig (?rid) XIV. (1560), e^Uiu
^attc anfangt jwar ?Oiiene gemad)t, ^k @täbte auf^ neue J^'bngcr

mit 'i)3rit)ilegien ju begnabigen, »erlangte aber bafür nid)t frieg,

nur t)oUe ©egenfeitigfeit, fonbern mebr ali bie 4")anfe je

in (^d)weben befeffen ()atre: eine S^^torei in jeber ^unbe^--

ilabt. £übecf l)am ^k .^armafabrt tro^ bcr 5(nfd)ulbigungen,

bag baburd) ber 5f^"b, ber ^BJo^fowiter, geflärft mürbe,

nic^t unterlaffen unb im 3- 1560 fogar ben 2?erbad)t er-

regt, ibm frieg^vorräte jugefübrt jubaben. f aifer J^erbinanb

war glcid)gültiger gegen Ik 2it)länber, nadjbem tk ^djni^^

lofen ftd) t)om 3\eid)e lofgefagt batten unb mar mit ^übed^

^ntfd)ulbigung begütigt. Qlber (Zrid) XIV. begebrte, fo un^-

leiblidje ^cbingungen er bereit^ an tk ^eilätigung ber

banufd)en ^rimlegien gefnüpft i)attt, am 2. 5(pril 1562, „ik

^cgclation nad) $X u ^ l a n b ober J)^ a rm a folle ganj

unterbleiben, bamit ber gemeine 5fJnb nidjr burd)

«fflaren^ufubr erflarfe." 5^er (fiferer für ^k „d)riftlid)c

SGBelt" gebad)tc aber allen 93erfebr auf feine ^tatt

3fv e » a l ju lenfen, morin bic 2übeder unb aud) ber "üa^th

lone eine angemaßte .t^errfd)aft auf brr £>Wee erfannten.

2e^terer forberte be^balb neibifd) über tk Qiu^bebnung

ber fd)mebifd)en '3)?ad)t in 2iülanb, bie ^um (^eefrieg

bewebrte ^:^tabt auf, bie Jreibeit be^ iD?eereö gegen

Dr. ^. 3B. «att^olb, ®etci)td)tc b. .g»anfc. 11. 27
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@cl)wc^cn mit t>cn andern itüilcnftaatcn ju bcfcl)irnicn.

SDcr feocl)fal)rfnbc SGBafa l^attc bereit^ bic (?cl)itfat)rt bcr

wcnt>ifd)cn £>rtc nad) JJiavma turd) feine ^reujer (^efabrbet,

unt» por tem luüDen römi|'d)cn ^viifcr von bcibcn ''Parteien

war Ut 9vcd)tmäHi^fcit it)vcr .ö<i«^cl^politi! erörtert.

^rtd) ^atte tie finnifd^en @tröme „nid)t aü offene @ee"

fonbern al^ „feiner .t>f^^Jicl)feit gebörig" be^eid^net unb

bem 9lveid)e gegenüber ftd) M Bugfitf^ auf (Zftblanb alö

einer 93erbienfte^ um 5Deutfd)lanb^ nähere (^ren^en gerubmt.

2übec( b<itte bagegen jene O^ewaffer „al^ bie raube, offene,

von .^atur freie XMlfee befannt" (uneingebenf feiner eigenen

frübcren 5(nma(^ung). O^unmebr befd)IojTcn ^ önig Jriebrid) unb

bie ^übecfer auf ber ^egcberger Sufammenfunft gemeinfame

Jebbe gegen @d)weben, wäbrenb ^k übrigen ^täbte, ob-

gleid) ebenfo fd^mer^lid) in ibrer .t>Änbel^freibeit verlebt,

beim ^ewu^tfein ibrer £>bmMad)t fcd) fd^weigenb fügten unb

ftdj vom erzürnten 5Dänen ^k @d)tt)ebenfabtt verbieten

liefen. 5(1^ tk ebemalige Königin ber ^t>anfe am 9. 3um
1563 ^rid) XIV. ben ^rieg anfünbigte, wie^ berfelbe

fte bob«t)oU an ben ^agiftrat von v^todbolm, „Könige

müßten Königen, 33ürger unb 33auern aber ibre^gleidjen

ben ^bfagebrief fenben." 2Bir beuten fura an, Hfi 5!übecf

in jenem ftebenjabrigen Kriege nid)t obne (Ebfc, aber obne

lobnenben (frfolg gegen @d)n)eben fod)t, ^k ungebeure

(^umme von anbertbalb ^Diiilionen ^. (^. obne ben €^olb

für t}k ü>fftiiere verausgabte, unb obenbrein fein leiblid^eS

2?ernebmen mit ben neutral gebliebenen menbifdjen (?d)weflern

ftörte, meld)e wie "ipommernS unb ^DJagbeburgS ^täbtc in

ibren eigenen »t>äfen von beiben ''Parteien rürfftd^SloS be-

fd)äbigt würben,

^f^ter ©«* ^k vereinigte Jlotte, 41 Ivanen unb 13 lübifdjc

2üUdtr ^^^^^^^^^^f ^^^ ""^f'^ ^^^^^^ ^framm unb ^mei fKatS--

t)ttxtn in ben ^unb gefegelt unb febrtc im erflen 3abrc

obne fonberlid^en 2?orteil beim. 3m näd}flen ^ai errangen

jebod) tk ^unbeSgenofFen ^wifdien £)lanb unb ©otlanb in

breitagiger vgd?lad?t einen unveräd)tlid)en (^ieg, inbem felbfl
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H^ ungeheure fd)wctifd)C 5(tmiral^fd)iff, ber ?9ia!alD^

(?Oiafello^) erobert mur^e. (Jtwa^ gebemüticit bot ^rict)

auf teni 5'age ju iKoftocf t^en £übecfern gute ^ebinguni^eu,

fall^ fie tem tanifdjen ^unte entfajjteu. 5(ber c^wd) tcr

^vaifer ?0?ayimilian II. betrad)tete tcn ^rieg ali notmenMg

unt verbot im 3. 1565 bie 3(u^ful)r t)on SBajfen, ^rieg^-

rüfluug unt» £eben^mitteln nad) @d)met)en, wa^ bie furd)t'

famen .Neutralen nod) we^rlofer allen Unbilden prei^^gab.

3(d)taet)n lübifdK (^.t)iffe ftadjen im 3- 1565 in ^ee, aber

t>a^ grÖHte berfelben, ber ^ngel, flog infolge einer lln\)or>

f(d)tjgfcit mit 200 sDiann in bie 2uft. @tralfunb magte

Dl^nc £obn ben verbotenen QSerfebr nad) @d)weben. 2iuö

bem ^öafen von travemünbe rettete ftd) ber lübifd)e 5(bmiral

mit 5j)?übe nad) fopenbagen, ja im 3M^i 1565 ftel in

bartnddiger @eefd)lad)t jmifdjen 3vügen unb ^ombolm ber

banifc^e 5(bmirat in fd)mcbifd)e ^^an^, ber liibifd)e jebod)

behauptete (idj gegen überlegene Eingriffe. ?)^ad)bem elf

neue £>rlogfd)iffe unter beut 33ürgermeifler unb jwei SKat^--

berren bei ^otlanb unentfd)ieben gefod)ten bi^tten, aber auf

awedlofer S<xhxt auf bänifd)e^ betreiben mit ben ^unbe^^

genoffen im (Sturme fd)were €inbuHe erlitten bitten, ver^

bielten üd) beibe ^rieg^fübver im 3- 1567 unb 1568 be-

butfam. Mn fd)tt)ebifd)e^ @d)itf lie^ ftd^ in @ee blicfen,

wabrenb ber „5(bler" nebfl 9 lübifdjen £>rlogfd)iffen unter

iwei 3vat^bcrren au^gefegelt war. 3f«f^ (geeungebeuer,

bcrgleid)cn aud) für frembe l^müt W ^tabt jU bmm
pflegte, fd)ilbern wir mit wenigen ?lBorten, um ein ^^'ilb ber

bamaligen beutfd)en iD?arine ju geben. !Der „5IMer", im

Äiel nur 62 (Jllen, bagegen im 35ugfpriet bi^ aum .^^intcr-

faflell 112 ^llen lang, 1000 £aflen ju 16 tonnen trag^

bar, mit fcd)^ ^öben, war mit 500 .^ned)ten, 4.00 (gee-

leuten unb 150 .^onflablern bemannt, trug 8 ^artaunen,

6 bftlbe Äartaunen, 26 5clbfd)langen unb viele fleinere

©tücfe, 6000 eifernc Äugeln, 300 Sentner ^ulver unb

einen ungebeuren 93orrat von .t><inbwaffen, ^^agcl, @d)rot

unb bergleid)en I^ingen. 35orn unb binten turmbod), tief-

27*
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<|cbaud)t, mit ^tücfpforten brcifad) übereinander an (^tern

unt» ^ug, breimailiq, überlaben mit ^cl)nipmerf, vertrat

ber „^bler" mürbig bie le^te l)anfifcl)e unb beutfd)e iXüflunq

Sum ^eefriege. — ^leicl)jeiti9 mit jenen (Ereigniffen

m ^ee tummelten fid) polnifd)e, rufrtfdK unb fd)webifd)e

3Paffen läng^ ber finnifdKn ^üfte. fönig ^igi^munb II.

brang mit feinem 2?orfd)lage bd 2übed, im 5^erein mit

famtlidjen iMlfeeftaaten allen ruffifdjen .ft^nbel ^u vn-

bieten, nid)t burd). 5)enn e^ l)iei?: fold)er 9?erfe^r fei

d)riftlid)en S^ölfern ebenfo förberlid) wie ben iKuffen,

unb man müffc t)erl)üten, bap bie 3RuiTen nid)t felbjl

an eine @eemad)t ju benfen anfingen, fall^ man iljnen

unbefd)äftigte brotlofe ^mc jutriebe. — ^in Einfall auf

3vet)al, bie früher fo liebe (gd)weitertlabt (9. 3uli 1565),

gemährte eine ^eute von brei^ig faufleuten. .ft^tten '^k

übrigen (^eefläbte gemeinfame (Badn gemad^t, fo flanb ba-

mal^ ^brc unb Q^orteil ju erftreiten, tro^bem and) nad)

2(bfe^ung M 2J?üterid)ö ^rid)^ XIV. (1568) ber ^d)weben

(^elbftgefü^l nid)t fanf. 5(ber fo einbringlid)e ?D?at)nungen

aud) vom 2^orort au^ ergingen, fte erwirften faum bei

einigen Sperrung M fd)webifd)en 25erfel)r^. 5(lle flagten

nur über ben „leidjtftnnigen .frieg". Quitten unb betteln

rid)tete me^r au^.

(Stcttinc): 3iacb t)ielfad)en 5?ermittlung^t)erfud)en fam enblic^ unter

{^rieben.
t>iplomatifd)em (?infd)reiten M 3fveid)e^ auf einem euro-

päifd)en fongreffe ^u &m\n am 13. I)e^ember 1570 Die

5(u^fö^nung jwifd)en 5^änemarf, £übed unb fönig 3obann

von @d)tt?eben juftanbe, bot aber fo verbci^cnb für ^ic

^täbte folgenbe ^ebingungen: freie <^d)iffat)rt nad) S^arwa,

3veval, 5Ö?iborg, 9?erfebr mit ben Dvuffen, „folange ber

faifer i^n geftatte", Bablung von 25000 ^^Ir. für bie

ältere lübifdjc 5«^^^crung. I)ennod) war biefer (Erfolg

nur trügerifd)e Hoffnung, faum fap ber 23?afa ftdKr,

al^ er ben 95ertrag vergaß, allen .ftanbel mit 3iuKlanb

aufgehoben wiffen wollte unb al^ ^^m ber Dftfee fprad),

iumal bie fd)webifc^e frone bie ^rbin ber S:)anit auf i^ren
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?0?ccrcn unb t>ic '^»crt^crin bcv niciftcn liplänMfd)cn Äolonicu

geworben mar. Da^ beutfclK 3veicl), ^u @pci)cr Dcrfammclt,

gab fiel) nod) immer t>ie i9?iene, alö läge i()m £it>lanb^

^c^icffal am ^erjen. ^^ war in (Sorge, balb bcr ^DiO^fo-

witer, balb t»cr ^JJole, balD tcr (Scl)wet)e werbe ftd) „jum

Gebieter ber £>ftfee macl)en", obgleid) ber le^tere im (Stet-

tiner Jrieben \id) erboten ^tte, wa^ von £it)lanb in feinen

•Öanben wcire, bem Dvcid)e gegen (Jnlattung ber 5^rieg^foften

übergeben ju wollen. D^od) im 3. 1572 beantragte 3fvev)al

auf bem i)anfetage feine 2(u^löfung. 5(ber ba man im ^üd)c

fowenig al^ in ber Sr^anit ernftlid) an fold)e ^veluition bad)te,

erging e^ im 9^orboften wie im 2ßeflen. 3iuf ik

lotbringifd)en 53i^tümer l)at 5^eutfd)lanb nie \)eriid)ter.

De^ 3iveid)ö QinfprüdK auf £ii>lanb würben von @d)weben

al^ aufgegeben betrad)tet, ali^ im 3. 1579 nid)t^ ju beffen

5(u^löfung gefd)el)en war.

5Der @eltfamfeit wegen erwä^)nen wir, baS auf bem Jurcbt cor

SXfid)^tage iu (Speyer im .öerbft 1570 ^aifer ?0?apimilian, ^^^^'/"^

weld)er aud) fonft ben Jf)anfcftäbten al^ (^efamt^eit ftd)

günftig erwic^ unb namentlid) jur €in()eit maljnte, mit

^rnft ber Qinftellung eine^ 9veid)^abmiraU gebadete,

„al^ ju ber liulänbifd^en NSad)e eigentlid) gebörig", unb

baB ber .genfer ber nieberlänbifd)en greibeit^bflben, 4>criOg

5((ba e^ war, weld)er am 18. 3wli 1571 ben Stäuben

^u Sranffurt bie .^otwenbigfeit an^ ^^erj legte, „burd)

alle ^\tu\ Ik Qlu^fubr pon .^arnifd), Scwct-geweln* unb

bergleid)en «u Derbinbern, bamit ber ^o^fowiter, [einci^

c M r p a i f d) e n 5t r i e g ^ b c c r e ^ m ä d) t i g, nid)t eine^

Xage^ fowobl bie ?)^ieberlanbe ali^ bie ganje ^bviften-

b c i t in .^ot bräd)te." — Die 95erfd)ulbung ber beutfd)en

Äaufmann^welt an bem allgemeinen 6ute foil einer ber

gefangenen tartarenfbane berb genug beaeid)net baben, in-

bem er einen gefangenen £iplänber angefpudt unb gefagt

babe: „^ud) beutfd)en .ftunbcn gefd)iebt red)t. 3bv b^^bt

erfl bem iÖ?o^fowiter bie 3vute in bie S;)ant} gegeben, la

er un^ mit geraupt bat/ nun ftäupt er (?ud) felber U^
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^auifc^er mit." — 3um 2o()n für urtermcHlidK £>pfer, für feine

libermiif. ^^'^^^ i^ .Kampfe, fal) ftd) 2übect »om ^crrifcl)fn Bancn

\vcct)fclnt» 3erin9fcl)a5ig unt> unfrcunt>(id) bc^anbclt, wat)rcnb

aud) ^ic neutralen (B>t'dttt ij)re fei^e ^Jolitif fd)wer bunten.

SH ft (f, t»a^ bem fc^wet>ifd)en 5(Dmiral im 3. 1566

Lebensmittel vergönnt featte, warb bafür fo gebrüdt, ban

tu (e^tabt bie '^d^onenreife gar verbot. 4> am bürg, weld)eS

feine alte @tapelgered)tigfeit auf ber ^Ibe flromabivärti?

gegen ^agbcburg unb feewärtS gegen DänemarfS G^etreibe-

einful)r behauptete, muHte, um feine angehaltenen @d)itfe

mieber ju befommen, im 3- 1579 bwnberttaufenb Taler

jal)len. (?elbft öanjig, baS eben ju fräftigcrem ^^ewupt-

fein gelangt war, gewann nur für eine gleid)e (^umme

wieberum beS ^önig^ ^nabe. ?7^ur @tralfunb fnüpfte

burd) 23orfd)ub, weld^en e^ ben ^önig leitete, ein ver-

SKücfpbe l)ängniSt)oaeS 55anb für bie Sufunft. — 5^ie tieffte ^r^

^ornboim^ niebrigung bcr ^anfefönigin burfte aber Sriebrid)^ 9?erfabrcn

!Dänemarf. ^^egf» ^ornbolmS erfd)einen. 55ereitS im 3- 1572 war ein

lübifd)er 25ogt förmlid) auSgewiefen worben. 5)ie (Jim

wobner ber 3nfcl, in ibver SBiberfe^lidjfeit von ^openbagen

ixu^ ermutigt, verfagten ber qjfanbberrfdjaft ibre ^ered)t'

fame (1573). 5^ie 33ürger von 3iönne verfd)aiften fid)

mit ®ewalt 5(bbilfe gegen lübifd)e 5tleinbanbler. (Jin böfeS

5(njeid)en war fd)On, baj? ber 5li>nig ^k i33eftatigung M
q3un!tcS beS vf)amburger SriebenS vom 3- 1536 wegen

5^ornbolmS wieberbolt binau^fd)Ob. 5Dennod) überrafd)te '^k

i:)erren 5riebrid)S Erinnerung vom 7. September 1575,

,M am näd)ften 19. ^it von feinem ©roi^vater bewilligten

50 3<ibre abgelaufen waren, bie 3nfel iljm su J&änben iu

ftellen." 5(uf M SXateS Einwenbung, „ber 5^i<^be ju v^am-

bürg b^be ibm ben qjfanbbeft^ verlängert", fdjämte ber

.^önig fid) nid)t, m erwibern, „jener follte vernünftig er-

meffen, U^ ber 9?ertrag unfräftig unb von Unwürben fei^

weil fein ^lerr 93ater bamalS nod) fein gefrönter

^i)nig gewefen wäre, aud) weber er nod) bie 9veid)S^'

rate ibn vollzogen bätten" (29. (September). Jreilid) info-
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fern jlan^ bcr .t^amburgcr 3ric^e über allem 3 w ei fei,

MO er ten «n gefrönten ^öniq anerfannr unt» il)m ^a^

Sfieid) verfitajft l)atte. 3u fd)wad)mütig, ftd) ernfllid) ^u

weigern, fertigte i^übeit eine ^efanttfd)aft ab mit kr

5ffieifung, „eine 3?erlängernng te^ ^^fanbbeft^e^ auf 40, 30,

20, 15, 10, 8, 7, 6, 5 ober tod) minbeften^ auf ein

3al)r" ju erbetteln (27. 5^ejember 1575). 5(lle^ umfonft:

„e^ muffe bei ber früheren (Jrflarung fein ^ewenben haben"

(14. Sebruar 1576). Jf)ie§ e^ bod) felbft eine Q3egnabi^

gung, U^ griebrid) I., mit lübifd)er ^ilfe in ben Dattel

geholfen", bem iKate auf fünftig 3«l)t*e Vit 03 el ebnung

erteilte! — ^anj leer wollten bie v^ierren bod) nid)t aus-

geben. 3war b^t nid)t, wie tit @age gebt, ein lübifdjer

53ürgermeifter bie 3"ffl für ^k (Ehre eineS ^anjeS mit

ber 5rau Königin bergegeben, aber urfunblid) fleht feft,

baO jum ^eweife feinet gnäbigflen 23^illenS auf unter-

tanigeS ^Inhalten Jriebrid) bem TfiatQ gewährte, jehn

3abre lang jährlid) hunbert Juber rheinifd)en 3BeinS

für ben (^tabtfeller jollfrei burd) ben C^unb ju führen.
—

3m (frommer 1576 fanb bie Übergabe 55ornholmS an bie

Danen flatt, nad)bem ber lübifd)e ^et)Ollmad)tigte M vor-

hanbene 3nt)entarium auf i^amiuer^huM^ genau mit bem vom

3. 1525 t)erglid)en unb überftänbige ^rapen, .^ad)elöfen,

53raupfannen faufmännifd) in 3iied)nung gebellt hatte. 5(ud)

bann nod) hatten bie 5>erren .^^umor genug, baS mit

fold)em (Ertrag gefd)atfte DvatSfilbergefd)irr, einen

uergolbeten ^ebenfhumpen, mit ber 3nfci)fift iu beieid)nen:

„52)ar tan^t 53ornbolm hen."
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©rei^igjä()riger Ärieg. ^eßter '5efd)eiD t)eö ©änen. 1622. @icg Der £iga unb

Surd)tfamfeit Der i>anfe(}ä'bte. Jertinanb^ ^lan jur iperjlellung be^ bcutfd)en

©eeijanbelö unb ®riinbunfl einer ?Keic^^marine. ©tralfunb unb ®aUen|]ein.

1628. 3Jertagung ber i>anfe im 3- 1630. ^agbeburg^ JflÜ. ^ergeblid)e

55erfud)e ber ®ieberaufrid)tung be^ ^Sunbe^. Äaifer feopolb I. (3d)lu§.

ic()wcr ift e^, in allgemeinen 3ügen tie t>enDicfelten

3«ftänt»e ju fcl)ilt)env in weld)en ftct) tic J^anfe*

ftäbte cjegen ba^ (Jntc te^ dritten 9?iertel^ M
XVI. 3a^rl)unt>ert^ befanden, al^ ein fraftiger ^efellfd)aW*

trieb t>en geloiterten 2?erbant) ju burcl)t>nngen fct)ien. 5)cr

gvöj^erc l:eil unferer ^emeinmefen mit 5(u^na^me t>ev i^cc^

MMe genoß wie M^ übrige Deutfd^lanb jene^ anfprud)^-

lofere (^et>ei^en, wM)t^ t>ie Svegierung^periotie ^aifer 5er*

tinant»^ I., soja^imilian^ II. unt» t>ie 5(nfänge SKubolf^ H.

bejeid)net. (Jrfl in t»er Stille fammelte t>ie 2ßelt aud) im

SKeid)e i^re SRüftjeuge ju kämpfen, mid)t längfl bie wcft*

lid)en .^ad)barftaaten jerfleifd^ten. SDod) war bereit^ im

^d)OHe M $roteflanti^mu^ jener unfelige .t^^^ff iwifd)en

t>en £utberifd)en unt) ben ^efennern ber falpinifd)en £ebrf

au^gcbrod)en, jene wabnwi^ige 9?er!e^erung^fud)t, we(d)e bic

fird)lid)e ^efamtbeit bem erftarften Jeinbe gegenüber webr*

loö mad)te. i)atte jene 5rranfbaftigfeit Ud) felbft gefunt>ere

©emeinwefen in bem @rabe ergriffen, t>at? lutberifd)e 3ved)t''

gläubigfeit al^ eine notwenbige b«infifd)e ^igenfd)aft be*

bingt würbe unt) t>a^ t)urd) Die ^13reDiger verbeut unfer 3?olf

in bogmatifd)er 6rillenbaftigfeit Die wid)tig|len 3ntereffen

De^ äujjcren £eben^ vergaß. @d in Bremen jur 3er*

rüttung M gefamten bürgcrlidjen unb @taat^leben^. 5^em



©iebente^ Sfapitel. 425

UngcivJttcr t>c^ !aifcrlid)cn 3ovne^ entgangen unt» t'urd) ben SKeligiöfe

^ot) Don feinem allgemein Derad)tcten ^rjbifd)Dfe befreit
^^'"^f^ i"

(1558), waven 3liat unt> ^üvgevfd)aft feit t»em ^aljxc 1556

wt^ax Ux falpinifd)en £)vid)tnng Ui 5>ompvct»igcv^ 5(lbred)t

i'^avt^enberg gefpalten. 3war bcitte ber „(^aframentierer"

auf ^cfd)luB ber nieberfäd) ftfdjen 5trei^flänbe im 3al)ve 1561

weid)en müiTen, aber ber ftrenglutberifd)en ^^artei war M\\\\t

fo wenig (Genüge gefd)eben, ^a^ ber grÖHtc teil beö iKau^,

brei ^^ürgermeifler an ber (?pi^e^ um £>|lern 1562 ben

au^geivanberten ^^rebigern folgten. 5)ie erbitterte iBürgerfc^aft

befe^te barauf ben t)erwai]1en 3vatöflul)l, n)e^l)alb ^^remen

al^ ein „aweite^ ?0?ünflerfd)e^ ^Ißicbertäuferreid)" verfd^rien

unb al^ aufrü^rerifd) gemieben würbe unb 1563 burd} ben

33efd)luB ber mv Ünartierftäbte ^übecf, ^ölnO), Q^raun-

fd)weig unb 5)anjig t)erbanfet würbe, weil bic ^urüdge--

bliebene "»^^artei, auf ben 35ürgermei|ler Daniel ddu '^üren

geflutt, t>k ^ntfd)eibnng bei' ^unbe^ tro^ig verwarf. Sößeld)

beflagen^werter ?DiiKgritf, auf !ird)lid)c ?Ö?igbciligfeiten bic

(Strenge ^anftfd^er 3?efd)lü)Te gegen 5IufruJ)r ber (^emeinbe

ju einer 3eit au^aubebnen, in weUter ^k ^ompctenj M bam

rtfd}en @erid)t^ pielfad) in reinbanfifd)en @ad)en jurüd-

gewiefen würbe unb \vk x>o\\ 5töln in ber 5intwerpner (Sd^oß-

frage, »on ^^amburg unb ^agbcburg betrefft bc^ ^^Ibftapel^,

tDOn 3ivoftod im ^^aber mit bem Dvate, ba^ faiferlid)e

^ammergerid)t angerufen würbe! @d)leppenben (^ange^

gelangte bie (^ad)e and) bicr an ben 5taifer, von weld)em Ik

5(u^gewid)enen al^ „orbentlid)er D\at" i)er)lellung forberten.

Jerbinanb II. tob barübcr l)i»»üeg. ^ommiffionen reU)ten

ftd) aneinanber. (^clbil ber 3\eid)^tag fonntc ben beillofen

Streit nid)t fd)lid)ten, bi^ ^?ay II. einen "^ac^ ^ur fd)icb^^

rid)tcrlid)en (f ntfd)cibung nad) Sterben anberaumte ((September

1568). .^>ier würben bie wid)tig|len *'}.Minfte m\m and) nid)t

iur vollen Genugtuung bc^ red)tgläubigen hitbcrtum^ vcr-

glid)cn, unb bie ^tabt, weld)e ftd) eine^ banftfdien ^Jönfall^

nid)t bcwuHt war, im 3- l'>76 nad) mand)er (finbupe

wiebcr in ^k S^ank aufgenommen. T>k Alaluincr bebiclten
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am ^nU t»a^ vi>cft in .^^änticn, Dcrfäumtcn aber jum

umvictcvbvin(jlicl)fn JT?acl)tcilc bei nacl)f(cl)tigcr .tjaltung ibrcr

protcf^antifcl)fn (ix'MWU bie günjligc 3cit, um ^rcmen^

üCnfprüdK auf SKeid)^ unmittelbar feit geltenb m
mact)en.

SKcgierung«* Über ben t^eo(D3ifd)en .^^änbeln, weld)e allerorten \idf

«f^- njieberl)Olten, batte faft überall in lanbe^l)errlid)en Statten

bie künftige ^evölferung unter bem ^influ^ ber ^eiftlid)feit

il?re legten rerfaffung^mä^igen 9fved)te eingebüßt. 2ßenn fid)

an<i^ nod) populäre S^rmen, wie (Um in ben anberen

wenbifd)en ^eejläbten, erhielten, muteten bod) überall lit

einmal l)erporragenben S^tt^ii^"/ ^^^ i« 33raunfd)n?ei^ unb

in ©tralfunb, burd) unl)emmbaren (Jin(!uB fid) im fläbtifd)en

3fvegimente ju befefligen, ftd) wieber au ben nur fd)einbar

erlebigten (Stellen wäblen ju laffen. @ie verftanben aud)

auf 2eben^acit bie einträglid^ften, eigennü^ig perpielfältigten

ämter an ftd) ju bringen, unb auf ba^ unbefangenfte all-

mäblid) in ^d)TOung gefommene <?porteln unb angemaßte

$)^u^nie^ungen al^ gefe^lid) ju bebaupten. ©er fromme

arbeitfame 5;)anbwer!er unb Mmer fannte feine politifd)en

i)ied)te nid)t mebr, übte jebod) fpie^bürgerlid) genug bie

<Pflid)t, in .^rieg^not „in 2Balle ju geben". J)ie bod)-

finnigflen 35eilrebungen früherer 3eit per!nöd)erten in flein-

lid)en 3unftintereffcn, beren eigentlid)e *^lüte jefct eintrat.

5a?ie fd)madit)Oll waffenfd)eu unb untüd)tig bie Q^ürger felbfl

in fo mebrbaften ©emeinwefen wie ^tralfunb unb (Stettin

geworben waren, le^rt bie ^uvdjt, weld)e in @tanb unb

ifanb ausging, al^ im 3- 1^63 ber 5ibenteurer ^erjog €rid)

pon ^raunfd)weig mit feinem Dvaubgefcnbel ba^ £anb pon

ber (Jlbe bi^ iur 2Beid)fel burd)iOg. — (f in frembe^,

groi?artige^ 53eifpie( pon 95ol!^erhebung unb tob--

bereiter 5t*cil)eit^liebe mu^te an jene^ erfd)laffte ^efd)led)t

herantreten, um 53ürgerftnn unb iD?anne^mut ju erfrifd)en.

1>am\^i 95or allen norbbeutfd)en ^emeinwefen batte um 1577
^flcbt.

^1^^ Sl^anjig^ 3?>epölferung felbfl wiebergefunbeu, nad)bem

fie flaat^bürgerlid) unb fird)lid) im 3. 1536 l\( fd)mäblid)fte
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Jl^ict^crlagc erlitten ):)atu. 3l)re l)anr(fd)e .t>^ltw"9 formten

wir nid)t loben, fobalt» aber t>ie 5?ürger unter tem ^nltfameren

legten 3ageUonen, (?igii>nnmt> 11., 5(ugut1, um U^ % 1556

fcd) freier bewegen fonnten, begann aud) ber politifd)e €ifer

fid) mieber ju regen, geriet aber mit ben eiferfüd)tigen

preu|^ifd)en @d)meftern (wie mit €lbing wegen be^ „^ägbe-

grabend", weld)er tk SBafTermaffe ber ^Beid^fel in \>k .^ogat

leitete) in enblofe Jf)cinbel. ^ÖU^ 55lut iwifdKn ber

lutl)erifd)en beutfd)en 5reii^abt unb ber fatl)Olifd)en

polnifdjen ^rone unb bcren t)od)fat)renben 33eamten l)errfd)te

bereit^, al^ nad) ber gludjt 4)cinrid)^ von 2[^aloi^ au^

S^orneigung für ben l)ab^burgifd)en Q3ewerber S^anjig

allein ^k 2Babl @tept)an ^<»tbori'^. Surften Don Sieben-

bürgen, nid)t anerfannte, unb infolge fold)er fü()nl)eit im

3. 1577 ben jürnenben .tönig an ber @pi^e be^ bunt?

gemifd)ten, wilbeflen ^^olenl)eere^ »or feinen 3Bällen erfd)einen

M. 5^ie Bürger erwehrten ftd) ad}t Monate binburd)

nid)t allein ber bfftigften Belagerung unb trieben ben

räuberifd)en Jeinb in fd)lad)tat)nlid)en 3(u^fällen au^ ibrer

JKabe, fce Gräften (September 1577) im @d)iff^au^iuge

aud) bic neibifd^en ^Ibinger unb 53raun^berger unb genoffen

ben 2obn bdbenmütiger 5Inflrengung, inbem ber ermübete

.H'önig Jrieben^vermittlung annahm, bie 5(d)ter!lärung nad)

formaler 5(bbitte aufbob, fämtlid)e ^Privilegien ©anjig^

beflätigte unb bafür eine Straffumme von 200 000 ^.,

bod) erft in fünf 3al)ren jablbar, iugertd)ert empfing,

©efleigerten Selbjtgefübl^ unb nid)t burd) H^ böfe frieg^jabr

crfd)öpft, ging S^an^ig, unangreifbar binter feinen 23?ällen,

im jnnern gefdmiürft mit bcrrlidjen Bauwerfen im Befi^

M cintraglid)en Binnenbanbel^ mit "ipolen einer umwölften

3ufunft entgegen. —
2ßa^ bie äußeren Be^icbungen ber »l^anfe betrifft, ipanfifcbe

bauerte bie Spannung £übed^ mit .tijnig Jriebrid) 11.,
^^fi'fbuiigcii

ungead)tet ber 3[?erwenbung .taifer 3iiubolf^ 11., fort. 5Der «XuelaiiDe.

bänifd)e Beamte ju J^lOerbo befd)ränfte bie 3Imt^gewalt

be^ lübifd)en Dvid)tvogt^, benn ^k beutfd)en 5?ompagnien
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hu ^alniö, 2ant)^fron uiit» ?)(laDt mußten t>cr ^anii*cl)eu

£>bri^fcit bür^crlicl)e ^13flicl)t Iciflcn. — 5)cr fcl)wcl>ifd)'

rufrifcl)c .^ricg in 2\v\ant> fcl)ifn in ein ncue^ C^raMuni

m treten, inbeni bei SKetalö 3?elagevun^ burd) bie 3vufffn

bie -t>Änfe, iumal 53renifn, pten ^ßillen jum ^ciftanbe

zeigte (1576), bie ^JJolen niacl)tt)0U in baö (Gebiet beö

3aren einfielen, unb ber erfle @ct)recfen vor ben .t>J>vben

ber ?0?o^fon)iter ftd) gelegt Ijatte. — ^it ^nglanb bagegen

brol)te eiP ben Umfd)lag, al^ Ik Königin nad) langen S^er-

l^anblungen burd) bie 5iu^n)eifung it)rer ^aufleute au^ Ham-
burg gereift, am 7. 5(pril 1579 ben ^e^eimen^Diat^befet)!

erteilte, ,,t\t banftfdien Jvei^eiten mit 5(u^nat)me ber 9ved)te

am @tat)ll)ofe ein^u^ie^en unb t^it i)anfen betrefft M
Sollet anbern S^cmben gleid) su ftellen," 3w 3- 1575

l)atte ^k 5(u^fu^r ber englifd)en 2aUn 30000 (giücfc

betragen. —
9[^ielfad)er Störungen «nb 35ebrängniffe M 4><^nbeU

ungead)tet t)OitH t>k ?0?affe be^ Q5aren in JJ^ieber-^ad^fen

unb in ben menbifdKn Gebieten in bem ^rabe ftd) per-

mebrt, t>a^ bie Jugger ^^Jommern^, bie 2oi^e in (Stettin

mit 3f?eben()äwfcrn in ^^anjig unb £üneburg «u it^rem weit--

periweigten (^elbv)erfet)r 20 tonnen ©elbe^ entleil)en unb

an groSe J£)erren »orfdjienen fonnten, unb Ufi ^k Saljlung^-

unfäbigfeit M am 1. 5ipril 1572 bcimlid) au^gen)id)enen

J^rtn^ £oi^ nur für einige 3a^re empfinblid)e Solgen

jurücfliei^.

Omierc 9(uf* ^liefen wir jule^t nod) auf ben inneren 95erbanb

^^^Äbc/^^
^^^* J^^anfe im 3- 1579, fo begreifen mir faum, wie fic

nod) jufammenbielt, ja mie beim ?9iangel burd)greifenbcr

53unbe^fa^ungen im 3- 1^66 «nb 1567 nod) ernillid) an

^inigfeit mit ben oberbeutfd)en Dveic^^ftabten gebad)t werben

fonnte. 3«inier mehr ^lieber baten wie @tabe unb ^^ujte-

t)Mbe um ^rlaubni^, wed)felnb t)k tagfal)rten befd)iden iu

bürfen. ^täbte von fo altl)anrifd)er Q3ebeutung wie ©öt--

tingen(1572) sogen fcd) verbroffen jurüit. 3" bemfelben

3abre erhielten ^öln unb ^raunfd)weig ben 5(uftrag, mit
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^cl1 unvcrmögcnbcn £>rtcn i()rc^ 2^icrtc(^, mclcl)c Mc .t^anfc

auffünMgcn wollten, ju untcrl^anbclit. ^ci foldicr l'aubcit

unt> t»cm 2Bitcrfpnic()c tcr 3»tcrcjTcn ijl c^ ^cml crflärlid),

Mft alle 2?crfucl)c, eine neue ^DnfD^eratiDn auf^uridmn,

in ben 3. 1567—1572 entivebev c^ain fd)eitertcn, ober,

wk im 3. 1572, a\^ .^öln. megcn M nietcrlänbifd)en

^riege^ \\d) nidjt enrfd^lie^en fonnte, in^ C^toden gerieten.

T>a^ enbtid) nad) ^Pftngften 1579 auf bem .t^i'^^Kt^^f i«

5?iibe(f ein neuer 5(uffd)uj? t)erau^mud)^, berul)te nid)t auf

niturmüc^ftger Triebfraft t>e^ alternden ^aume^.

X>\t Union von Utred)t, bie flaatlid)e ^Bereinigung ^jc

ber nörMid)en ^15rot)in^en ber Jl^ieberlanbe, ©eiternd, Süt-
ij|||5[^*jf„*j)

pben^, .t>i>l^^"^^r ^eelanbö unt» ber ©röningenfdKn jOntme- Die i>anfc.

(ante, mar am 23. 3^nuar 1579 gefd)loffcn morgen. 2Bie

bie jünger geborenen beutfdjen ^emeinmefen jmifd)en

^Ibe unt» £>ber, bie Vierlinge, im XIII. 3<^^v^. um

leugbare Slntlöpe aum bürgerlid)en unt» fonimer^ieUen £eben

burd) bie 3Beflerlinge erhielten (wir erinnern an Brügge

unb 6ent, fomie an bie flanbrifd)e .^^anfe), fo

muBte ber frifd^e gemeinfreit)eitlid)e »^aud), weld)er ^k

gelberifd)en unb oven)ffelfd)en ^äW anfad^te, umfo-
mc^r im iMlen t^erfpürt werben, al^ Diimmegen, S^eventer,

3woll, fampen, Sütp^en, ^tat)eren, Sirnbeim unb tk

ibnen jugewanbten £>rte nod) hi^ in^ XVII. 3öbvb- aJii ^unbe

fei^biclten. ^onfl auc^ bitten bie b(infM'd)en ©inge in bcn

aufrubn?ollen 5)^ieberlanben fcd) fo angfllid) geflaltet, bai^

größerer ^inmut allein retten fonnte. 52)aö neue Kontor

ju 5(ntTOerpen brobte tief t)erfd)ulbet ju erliegen, inbem

@tabte wie .^öln unb Danjig )id) ber (Erneuerung M
alten, toten 5?ud)|labenö wiberfe^ten, unb Dr. ^uber^

mann^ banfifd)'bif^orifd)e 5Bei^beit fd)ier tjer^wei feite. X>k

fühnen „teufen" mad)ten bie ^ewäffer unftd)er, 3Bilbelm,

ber grope ^d)weiger, b^tte fd)on i. 3- ^^^l ben .t>anfen

allen 93erfebr mit (Spanien verboten. .^ad)brü(tlid)er al^

I. 3. 1566 ju 2(ug^burg, flagten .^öln unb ©tranburg

i. 3- i'575 über ^ebrüdung ber freien SKbcinfd^iff-
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fa^rt, über @pcnun^ M DcMtfci)cn ^trom^ burd) t»ie

.&oUanl>cv unt Mc fpanifdjcn Statthalter. 55ei beni berüd)-

tiqten Überfall 5intii?erpert^ i. 3. 1576 war ber Äaufl)of ber

fe^erifd)en iMlerlinge am wenigften äefd)ont worben. '^citc

^}3arteien beladeten ben Kaufmann mit n)illfürlid)en Sollen;

^efanbtfd)aften, Umfd)reiben. unb klagen blieben Derfpottet.

3nbem nun i. 3« ^^^^ <^"d) ber le^te 35oben unter ben

Süßen ber ftanfen ju fmfen bro^tc unb bie jugenbftarfe

Union fowie be^ 53unbe^ abgefallene ober nod) anbängige

^lieber jur ^at aufmunterten, gefd)ab e^, ban auf gebadeter

^cuf Äon* 95erfammlung eine neue 5lonföberation in 14 fünften auf^

üort^^^^*i579
^^^^^^^ anirbe. X)w lauteten auf ,,6et)orfam gegen Un

"^aifer in red)tmäi^igen unb billigen £)ingen, gegenfeitigen

55eiflanb, Jörberung M .^anbel^, Kontribution für gemein-

fame 3it)ede, U^ ^tdjt M 3vate^ «u £übed, Ik @tabte

ju berufen, (Sd)lid)tung ber Streitigfeiten unter ben @tabten

burd) fte fclbfc 5(rrcftfreibeit unb fd)leunige^ üved^t^Derfabren

banftfd)er Bürger in 4>cinfeiläbten, Sid^erbeit M ©e--

leitet, ^i{\d)t ber nädjften @tabt, gefangene bÄ«Hfd)c Senb--

boten ju löfen, Unterftü^ung einer Überfallenen «Stabt,

5(bftellung bürgcrlid)cr 3wifte, 93ollmäd)tigfeit M O^ate^,

unnad)rcd)tlid)e S^erfolgung ber 23erbred)er in allen üer-

bünbeten @tabten, enblid) auf ^üliigfeit ber 35efd)lüffe pom

3. 1572, lüeldK awar ba^ ^tdft ber „2imter", fid) au be-

ftimmten Seiten al^ „Sunftparlament" ^u perfammeln, an-

erfanntcn, aber ^k ©ültigfeit ibrer ^Ke^effe pon bem iKate

ber @tabt ber Sufammenfunft abhängig mad^ten. 2?on

einem 5(nfd)lage, einer ^atrifel für bÄnfifd)e

Kriegsfälle war nid)t tit 9vebe, weil man wegen

M 3^. K. ®erid)tS unb M £anbfriebenS ftd) i}üu\\

mußte, ©reijebn Stäbte £übecf, Bremen, iXoftocf,

Stralfunb, 2BiSmar, 35raunfd)weig, Dan^ig, Königsberg,

^^u^tebube, (Stabe, .Hamburg, £üneburg unb iffiefel nabmen

biefe „Xbobopefate" am 25. 3uni an. KölnS @enb^

boten erflärten ftd) im allgemeinen beifällig, wollten aber

erfl ben „Größeren 9vat" befragen, beffen 53erufung



^icbcntcö ÄapitcL 4:>1

au^ nict)rcvcrt (I) @rünt>cn C^uvfürfl 6cbl)ait ^rucbfcn

fann mit Ürdjlid) un3ufrict>cncn (Raffeln eben auf 3vcform)

je^t nicl)t tunlid^ mar, unb bitten aud) fonil eigemüiuic|e ^e-

benfen. ^^i^^f^^cim erflärte ftd) nidjt ein\)erftanten wegen

ter 3unfrarti!el. 5(nbevc nabmcn t>ie <^<id)i ju ^evid)t.

£)a6 jebod) nod) Dieler ^emeinwefen 33eitritt Dorau^-

gefegt wurte, le^rt bie 53eftimmung wegen ber 2abung,

frafr iüeld)er 2übed erft tk Ünartierftäbte tftijln,

^raunfd)weig unb ^an^ig) unb bann nod) befonber^ ^k

fünf wenbifdKn berufen foUte. Bremen fd^rieb bann an

^ta^c unb 3?>uytel)ube. @tralfunb an fed)^ pommerfd)e

^tabte (5(n!lam, Stettin, ^reif^walb, (gtargarb, ^olberg

unb ©ollnow). .f öln entbot 1) in 3ße|1falen: >9iünfter,

5^ortmunb unb ^oeft, ^lünfter mieberum £>^nabrüd,

^Paberborn, ^inben, £ippflabt (?), .t>cimm, Unna, .t>f^fi>i*b,

^oc^fclb, ?9?arburg, totgo, 2) in^leve: 2Bcfe( (weldjeö

S^ui^burg unb (Enmtcrid) befd)ieb), 3) in Selbem, £>ber'

9tTcl unb 5ne^l<inb: ^k oft genannten £>rte. 35raunfd)n)eig

t)erfd)rieb U^ über^eibifd)c unb fäd^ftfdjc Üuartier: ^ag--

bfburg (©öttingen, ©o^lar), ^inbed, .öannouer, .t>ilbe^''

tftim unb .t^ameln, J^anjig ba^ preu^ifd)e Üuartier unb

bie Iirlanbifd)en (?täbte. DaS e^ ber ^nftfd)en ^an^lei

jebod) nid)t auf (Irenge ^ritif an!am, lebrt, baj? neben

^önig^berg unb (Jlbing aud) nod) Tborn, 33raun^berg unb

.^ulni, neben 3viga unb bem fd)webifd)en 3ve\)al aud)

nod) Ik rufrifd)en @täbte Dorpat unb ^}3ernau rer^eid)'

net waren. 2Benn and) (Emben bei berfelben 2?erfammlung

um 2(ufna^mc anfielt, begreifen wir bod), ba^ unter t)(n

il^innenjtäbten bie ^Beteiligung febr lau geworben war,

inbem i5raunfd)weig, in beffen Ouartier bie meiften ebemalf^

fo rübrigcn (^emeinwefen fraftloö barnieberlagen, 2?olh

mad)t erhielt, mit benfelben um ein gewiffe^ jabref^;

gfbalt iu banbeln, unb ba^ au^er ben üuartierftäbten

unb ben 2Benbifd)en au^ <Pommern nur brei (^täbte, an^

2Bf(lfalcn wenigtlen^ ^wci, unb fo Derbaltnif^mamg au^

ben übrigen ^ti^ixUn, eine ober i^mi, auf .t>anfetagen \n
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crfdKincn vcrpfüdjtct fein foUten. ©a^ waren benn bie

ei(|fntlicl)cn fontribuablen C^täMe, au^ beut prunf^aften

9?er^eicl)ni^ Don 66 ttwa h^van^i^, wM)c balD auf trei^e^n

iufanimenfcl)vumpften. —
SÖBenn aud) t»ie fejte QInftellung eine^ ®eneralfi)nt>ifu^,

M belobten, flet^ auf 9veifen be^^riffenen X)oftor^ au^ föln,

reijelmäSigeven ^anj^ in bie 6efd)äfte brad>te, fo war bod)

ba^ 2eben felbft nod) nid)t fräftig angeregt, e^ niu^te erfl

nod)nial^ ^k (^emeinbeitlid)e Jreibeit ergrünen,

unb ber fpieSbür9erlid)e Kleinmut „vom Umn mit bem

^feilbunbe" aufgerüttelt werben, et)e eine S^^ant t)0U bön-

f(fd)er ^t'dtu ftd) au großer v^anbel^biplomatie an^-

fd)idte, unb ibrer ein paar rubmt)0U wie fterbenbe 5f*ter

ju 3?»oben fanfen. ^önig Jriebric^ lieii fid) burc^ faifer-

lic^e gürfd^reiben 1579 unb 1582 fo wenig beirren, U^
er ^ur @trafe ben ()anr(fd)en @d)iffen eine Zeitlang ben

b p p e ( t c n ^aU^oU abnabm. @ein 9^ad)folger ^(jriftian IV.

(1588—1648) mad)te jwar 2übed m jum 3- 1604 t)on

bem £aftaoll im @unbe frei, t)erweigerte aber bie witn^

bolt erbetene ^eftätigung ber banrtfd)en '>prit)ilegien unb

ließ bann t>k überall bebrängten (BtäW maßlofe vtiärte,

Übermut unb @pott empfinben. @d)wcben^ ^önig

3obann HI. t)erad)tete gleid)mcißig klagen bei ^aifer unb

^nd), bebarrte bei feinem 9?erbote M ruffcfdjen .^^nbel^,

wollte, al^ er im breijäbrigen 2a?affenftillflanb vom

3a()re 1583 an(i) itarelien unb 3ngci*i»<inl<inb bebauptet

batte, ^k S)eutfd)en zwingen, rufftfd)e @üter nur t)on

@d)wcben ^u faufen, unb ftrebte W 5[ßillfür unb ben

v^obn ^bnftian^ IV. gegen bic armen 33ürger noc^ s«

überbieten, wenn er gleid) einzelnen @täbten wk @tral*

funb befonbere 'ipriwilegien verlieb. @elbfl tk fd)weren

Serwürfniffe im fd)webifd)en @taate nad) 3obann^ 5^obc

(1592) flößten ben entarteten ^eeftäbten nic^t mutige

©ebanfen ein.

(Erroacben ^^^ ^^^ enblic^ au^ langem (^d)lummer t}k bemofra*

X^emoftratic. tifd^en 35eftrebungen erwad)t waren, fe^en wir, wenn aud)
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nietet für t»anfifc^c 5Dingc, t>od) für t»cn eigenen .t)erb

unt> t»ic eigene Sreit)eit e^ren^afte "lat, ?ft\^t ju 2übeit, ©tralfunt),

meld^e^ nad) einer ?0?ufterroUe Dom 3a^re 1580 gegen

60000 2Baffcnfät)ige (?) jat)(te, aber t»effenungead)tet

burd) ten fleinen ^t^er^og Don £auenbnrg ftd) necfen lie§,

aud) um .^ffabfe^ung ter 2Reid)^fteuer anfielt, mar bod)

im 3ft^tf 1581 ta^ ^ompagniei)au^ t»er 3wn^ct: wieder er^

öffnet, ta^ feit bem 3- 1^31 t)eri)bet baftant). ©ie Un^

rut^en su £übed feit Dem 3- 1598 geigten fet)r ja^me

5(rt. I)agegen ^ob fid) t»a^ S^oü^bewn^tfein in 35raun^

fd^roeig, unt» unter Den wenDifd^en (Statten am früt)eften

in @tra(funD, fd)on gleid) nad) Dem i}^eligion^frieDen.

^ier war Die „golDene" 3eit Der ,,6ifte unD (^aben" für

Die Ferren mit Der 5{u^morDung Der Demofratie ange-

brod)en, aber tro^ De^ eingebogenen fird)enguteö immer

Mangel im @taat^^)au^t)alt. @d)on i. 3- 1558 erhielten

De^^alb 4>w"t>crtmänner t)on Der ^ürgerfdjaft 3SoUmad)t

ju ,,neuen £>rDnungen", Der 2iu^brud) De^ Dänifd)'fd)meDifd)en

Äriege^ oer^inDerte nod) ernftlid^e kämpfe, auf meld)e Die

@öbne ^öer^og ^t^ilippö I. nid)t o^)ne Genugtuung unD

Hoffnung blicften. 3w 3<il)tc 1580 wieDerum »erfammelt,

erfhitten Die .t>Mnbft'tm(inner Drei 3at)re fpäter t)ertrag^'

madigen 2inteil an Der ftäDtifd)en 25ent?altung unD namentlid?

tk @teuerben?iuigung. 3i« 3(it)ve 1588, nad) Über-

reichung iljrer 53efd)werDen, einen fd)ärfer gefaxten Dvat^-

reiep über gan^lid)e 5ibftellung „aller Grat^amina". 5>od)

Dauerten Die Mampfe jwifd^en Der jäl)en Oiriftofratie (an

Deren ^pi^e Der abgefagte 5^»"^ t»er „Ferren Omnes",

^ürgermeifter ^artl)olomauö ^aftroio, obgleid) oon febr

Plebejer ^t>erfunft flanD), aud) über Den Sve^efioom 16. ^De^ember

1595 nod) in Daö XVII. 3(ibtbunDert binein, erbieten fid)

Durd) Die (Einmifdmng M ^t>cVdOgö ^bilipp 3«li"^ «nb

bereiteten Die 3uWnDe vor, unter Denen (StralfunD^ ^e*

iDÖlferung, mit Der lanDe^bcrrlid^en ^ad)t unD Den ^it^

jlanDen unfübnbar verfallen, eine ':iBenDung Dc^ ©efd)icf^ De^

gefamten proteftantifd)en £)eutfd)lanD^ berbeifübrte.

Dr. 5. a» S8attf)olb, ®efd)id)tc b. .^anfc. 11. 28
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3>anfifd)cr 5(bfr ^ic ^cniofratifcl)c (frmannung einaclncr (^tä^tc

Älcinmuf,
(jf^jä^vtc tn wanUntfn .^anfc fo mni^ neue (^tü^ert,

tap J)era^e ^tralfunt» evnillicl) an Trennung pom 55unt>e

l»ad)re. @cl)on auf bem .t><»»fff<^^c i. 3. 1584 l)atte man

beratfcl)lac^t, ob man nid)t ten ^unte^förper etma^ ein*

sieben wollte, l»a fo viele ©täbte fcd) über bie Kontri-

bution besagten, war aber einig geworben, „mit ben Duä-

rulanten über einen S^bte^beitragiu banbeln", befonber^

zeigten bie preu^ifdKn (^täbte (iörrigen @inn. SBieber-

bolt bfttte £übecf, obwohl nid)t ernftlid), ben 2Bunfd) au^-

gefprod)en, man möd)te ibm \>k 2a(l M 5Direftorium^ ab-

nebmen, unb biefelbe etwa Ki)ln ober Bremen übertragen,

^ogar auf ber großen 95erfammlung i. 3. 1591 (wäbrenb

weld)er ber bod)oerbiente ^eneral-^^nbifu^ ber ^ö<»«ff/

Dr. 3obann @ubermann, mit Unban! belohnt, ftarb, am

21. Qiuguft) würbe umgefragt: „fid) ju erflciren, wer nod?

länger b<^"ftfct) ffi» wollte." Äöln, fonfl fo unfügfam

gegen 53efd)lüffe ber @eetläbte, gab eine runbe, bejabenbe

5(ntwort. 5^ie 53remer erflärten fall^ auf^ wenigfle awanjig

^täbte mit Köln übereinftimmtcn, wollten fte „um ber

$}iad)fommen willen, H fie einmal eingetreten wären, aud)

mit au^baben". @o bad)ten aud) \^k legten nieberlänbifd^en

&aiu tro^ M Krieget unb je^iger Ungelegenbeit M
nid)t von ber S:)(inft ju fd)eiben. Den ^runb eine^ fo

jäbling^ anwanbelnben Kleinmut^ unb Überbruffe^ gaben

neben berUngunfl aller norbifd)en Q?»ejiebungen In verzweifelten

(Englifd)" politifd)en S^erbältniffe, in weld)e W 4>anfen fic^ gezwängt

^''.tne?"
^^^^^' ^^^^^" awifd)en ben 9?ertretern ber beiben

^ixd)U flebenb, in weld)e ^k d)ri(llid)e 2Belt fcd? gefpalten

batte, ber fatbolifdjen unb protejlantifd^en, iwifd)en bem

Könige ^bilipp 1^- ^O" (Spanien unb ber 3w«dfvau auf

(^nglanb^ Tbrone, bei beiben im ^enup bobct: 25orteile,

meinten bie (^eeftäbte, al^ neutral ibren ^^anbel mit beiben

fortjufübren. 5(ber im 3- 1587 b^ttc 5(leyanbcr Jarnefe,

ber fpanifd)e ^tattbalter fte ermabnt, ben (Jnglänbern unb

ben rebellifc^en JKieberlänbern feinen 2?orfd)ub ju leiften.
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unb im 3- 1589 ibncn 5^f«"^f'i)Äft "»^ ^Bickrljcrflcnung

bcr altert ^]3rit)ilcgicn angetragen, wenn fte gegen bic geinte

t»er öffentlict)en 9Rul)e, t»ie @törer ter t)anftfd)en 5rcil)eiten,

t>ic €nglänt)er, mit il?m iufamnKnl)alten mollten. 2Bie

ftanfcen nun Me Dfterlinge gleid)^eitig mit ^lifabet^?

3m 3- 1578 t)atten t>ie @ent>boten in £übecf bereite 55rucf) nnt

befcl}loffen, tie £>riginalurfunben unb ba^ @ilbergerät be^ ÜH^^X
(gtablt)of^ in @id)erbeit ju bringen. 5>arauf mar im 5ipril

be^ näcl)|len 3<^t)ve^ ber fd)on erwät)ntc ^ebeime^-SKat^befel)!

ergangen, ^ine englifd)e £>ftlanb^gefeUfd)aft, ^ur

Korporation erboben, Weigerte bie (Erbitterung ber @täbte,

unter benen nur J5)amburg Dvube bewahrte unb v)or ^r^ürnung

ber Königin warnte, wäbrenb jumal tk preu§ifd)en &'d^U

auf 5j)?ittel fannen, ^k ©äfte au^ ^(bing au^ polnifd^m

^d)u^e ju t)erfd)eud)en. 5(uf 55etreiben ber gereiften .t>anfe

erlief Kaifer unb 3veid)^tag au Olug^burg (1582) ein ?0?anbat

gegen bie 3u(affung ber englifd)en 5(bt)enturer, we(d)e um

ibre @id)erbeit in ^ibbelburg unb im unbanftfdien (fmben

beforgt, wo fte im 3- 1 579 eine @tcitte gefunben batten, gleid)wobl

bie ^Xücffebr nad) .^^amburg wünfd)ten unb im 3- 1586

über ibre 5(ufnabme wieber unterbanbelten. '^a aber bie

£afenmad)er in ben englifd)en ^roioin^en fowobl, al^ ber

^anbabel al^ @d)afiüd)ter burd) ba^ Monopol ber 5(b^

venturer gcbrücft, freien .t>anbe( unb .öc^ftcll""d ^^^

^tablbof^ forberren, batte bereite im ?9?ai 1587 ber

^taat^fefretar bem Dlberman be^ .t)ofe^ günftige 5^inge

in 5Iu^ftd)t gebellt, t^k englifd^e ®efcUfd)aft jebod) unerwartet

wifber mit »t>awt)urg angefnüpft rnb enblid), al^ ber 3vat

au^ @orge vor ber ^ö^nfc «"b ber 5(bgeneigtbeit ber eigenen

3?^ürger rüdbaltenb verfubr, obenbrein von bem fpanifd,)en (^nglanter

^lane ber £anbung auf (fnglanb unterrid^tet, im 3- 1587 •" ®^^^^-

unter (lattlidjen ^Privilegien wie fd)on früber in ^Ibing,

in &tal( ftd) niebergelaffen.

3nbem nun bie »t^anfe, einer ^arteinabme ungeftänbig

unb t)on ^nglanb aud) au^ bem einträglid)en ^tablbanbel

burdj ein neue^ i9?onopol verbrängt, ber 2Barnung

28*
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^(ifabftl)^ ungcad)tet (Spanien mit Sufuljr untcrjlü^te,

fonntc tic ^ataiiropt)f n\d)t läni^cr ausbleiben. 5)?ad)^em

^lifabetb im 3uli 1588 bie „UnübeminMic^e 5(rmabe"

t>ernicl)tet J)atte, ftrafte fte alS Gebieter in ber @ee tie flu^ ober

unflug S^eutralen, inbem |Te (im Juni 1589) burd) bie

berühmten (iSeebelben .^orriS unb 5)rafe t)or ber ?D?ünbun()

M 3:ajo fed)Sji9 mit betreibe unb ^i5d)iffSDorraten

belabene t)anr(fd)e Jabr^eu^e nebmen lieft. i>benbrein erjjriffen

aud) bie 3?ieberlanbcr nac^ (ElifabetbS <Siege ben Eingriffs*

frieg unb muteten I)et)enter, 5}?imwegen unb ben overwiTel-

fd)en ^täbten iu, bie »t>anfe aufzugeben. @o fd)limme

£)inge gingen auf jener tagfabrt ben (Senbboten ber t^er-

fammelten (Stäbte burd) ben ^inn. l^od) faxten fie fid)

foweit, baft fie ber (Siegerin hittm Dinge fagten, ein

(Sd)reiben an ben ^önig von 'JJolen fowie an ben ^aifer

befdjloffen, einerfeitS um ^k englifd^e Sveubenz in if Ibing

i\\ befeitigen, worüber bie "ipreuften fd)on im 3. 1384 ernfle

^lage geführt b(itten, anberfeitS um bie ungeborfamen, be*

reitS mit 93erbanfung bebrobten @taber ju fdjrecfen. ^nb-

Ud) foüte aud) ein ©elebrter an M geworbenen General-

f^nbifuS ©teile eine (Sd)u^fd)rift gegen bie englifd)en@d)mab"

artifel verfaffen. 3?ur 3BiSmar b(itte ber luftigen Q^italien-

brüberfd)aft eingeben! otfene Jebbe gegen (?nglanb geraten.

5(ber mit jebem 3(ibfc verwicfelten t>\t 35erbältniffc ftd) un-

li)Sbarer. £übed gebac^te ben Sufubr bebürftigen 3nf"t(inft'n

@etrelbe^)anbel unb ben 2?erfd)leift ihrer Tüd^er ju verbieten.

3ebod) t)k anberen (Stäbte wiberftrebten. 5>eS ^aiferS unb

M polnifd)en ^önigS ^efebl, bie ^nglanber ju entfernen,

blieben unausgeführt, fo nad)brüctlid) I>anaig bei (SigiS-

munb III. ftd) »erwanbt batte. (Fnblid), nad)bem ber 3veid)S'

tag ju SKegenSburg im 3- l^^^ ^(^^ iDianbat von 1582

erneuert batte unb eine fd}nöbc 5(ntwort ber Königin auf

ta^ faiferlidK 9?orfd)reiben erfolgt war, fe^te (FnglanbS

^auptfeinb, ^biÜPP Hv a»" 1- 5iuguft 1597 ben ftoljen,

groben $Keid)Sbefebl burd), „bie (Jnglänber follten binnen

brei Monaten ben beutfc^en 55oben verlaffen." SBäbrenb
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ttx 51b9cfant>tc ^]Jolenv Ui ^lifabctt) für ©an^i^ unl» tie

vt>anfc fcd) nictjt ot)nc 5(u^ricl)t tocmanttc, vertrieben einjelne

@tat)te t)ic gefät)rlid)en 6ä|^e unt verboten antern ten eng-

lifcl)en Tucl)t)antel. Der 53nnt> get>ad?te, faum nod) ein

Du^ent» @tcit>te ilarf (Dezember io97), bie 6etreit>eau^^'

fu^r nad) (^nglanb ju vert)int)ern. @old}e ^erau^forberung

t^atu jur Solge, tap t>ie ^aufleute M @tabU)Ofö am
23. 3anuar 1598 ben !öniglid)en ^efel)( erhielten, „binnen

vierzehn tagen auö (Englanb ^u meid)en, mit ^n^nal)me

t>er Untertanen t>e^ ^önig» von ^olen, fofern fie auf ibre

J^anftfd^c €igenfd)aft verjid)teten." SöBeil inamifd)en ibren

Untertanen ju ©täte eine längere Jrift erteilt worben mar,

verlängerte tie .Königin bie Srift. '^an erwartete milberc

^DJapregeln, bi^ am 25. 3«li 1598 ber ^ejieime xKat bem

£orbmai)or unb ben @bcriff^ von Bonbon auftrug, in

i^xtm 9(^amen vom Stabil) of '^efi^ ^u nehmen unb Bcblie^ung

bic 5Dcutfd)en auö ihren Käufern ju vertreiben. 5(ber eril ^, [^,t .

,

jchn tage nad) jener gemaltfamen ^Den^ergreifung mid)en

jene unter ^]Jroteft unb jogen am 4. 3(ugu|l, „meil e^

nimmer anber^ fein mod)te, ber iMberman voran, mit

betrübtem @emüte ^ur ^]3forte hin^u^, iveldje hinter ihnen

jugefd)lofi'en würbe, ^ahtn aud), ^ott erbarmt, nid;t ^k

?fladft barin wohnen m()gen." 3ived)t unb fiiidjt, Ui
55ifd)of^tor ju verteibigen, war fd)on unter (abwarb VI.

abhanben gefommen. — (Ein fo fd)mählid)e!P ^nbe, bod)

nod) vor ber gebrohten 5iu^ weifung burd) .^lonjlabler,

nahm r>\t ^errlid)feit ber „(^ilbhalle" an ber thcmfe, älter

nod) al^ ber 4><»nf^hunb, H^ ehrenvollfte nationale SSerhältni^

ber J^eutfc^en ium 5(u^lanbe, weld)eö vielleid)t nod) auf bie

legten 2RiJmerieiten hinaufreid)te. 333unbern bürfen wir uni^,

ba» bie vergilbten 'ipergamente mit Un Siegeln ber

•ipiantagenet^ fo fpät überhaupt 5(d)tung gefunben hatten,

al^ ^nglanb^ .^anbel^ftaat unb *55)?arine burd) 93iänner

wie i^ir thoma^ ©re^ham, ben ^rünber ber großen

^anbel^gefeUfd)aften, (^ir Svanci^ 5^rafe, ttn Umfd)iifer

M (frbrunbe^, @ir 2Balter iKaleigh, ber bie erile Kolonie
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md) 9(?ovMnKvifa fül)vte, fcd) fo ftaimcn^imirMg auf^

fct)wang.

Umfcf)wun9 5(ber um fo vafcl)fr fcfelug t»ic QiBa^fctjalc jc^t um,

^^"^sfinÜ?^"
ta^ glücfliclK 2ilblon wollte !aum bic ^rinnerun^ an feine

2ct)vcvin unt> iD?eifterin. Coionia Agrippinensis' .t^antel^--

blute verdorrte vollent»^ neben km niet)evlänt»ifcl)en ^S^elt-

verfebr, unt» jlavre UnbulK^mfeit in !irc^licl)en £)in^en

fcl)uf £>t»e in ^er ebemal» »olf^ev füllten, gewerbereicl)en

9ibeinftat»t. — ^JDeftfalen^ einft fo wunderbar melibürgeV'

licl)e^, flfipigc^ unt» ilnnreic^e^ ^täbterolf, welcl)c^ t)ie

ältefte vl^anfe auf 3Bi^bp unl» D^owgovob gvoH genäbrt t)atu^

wav turd) bie Sollen M fampfe^ um 5lö(n^ S^fibcit

gefnicft unb fab im 3. 1598 bie fred^en 53anben Der

(Spanier bei fid) eingelagert. I^ennod) b^t @oei1 guten

3ßillen bi^ anö vZnbe bewabvt, (obwobl feiner 3^äter taten

ju begreifen unfäbig) al^ .^öln um bie ^^janfe fid) nid}t

mebr flimmerte,

^eittueifer X)nm aud) je^t, al^ unfer unfelige^ 9?aterlanb in iivei

banftfdKr
^^^^^*" ^^^^^ gegenüberftellte, al^ alle auswärtigen Ouellen

^Diplomatie bcinftfdjer SöBoblfabrt venlegten, fügten M bie ^äben ?flaf

turen nid)t boffnungSloS überwältigenberer D^otwenbigfeit.

3a, mit bem 55eginn M XVII. "^aifxi). würben nod) t>k

verwegenjlen fcmbinationen aufgegriffen unb ^Jrinjipien

aufgerufen, benen fogar baS XIV. Jährt}, fremb gewefen

war. £übed leitete wenigj^enö bie biplomatifdj-groiSartigen

23erfud)e, nab unb fern wieber Jug ^u gewinnen, unb fam

bann nid)t obne ^t}v^t\^ einer politifdKn 33erbinbung ent-

gegen, weld)e t>a^ erfd)laffte t^c\\t\d)c 55ürgcrtum verjüngen

5ru^9lcicb fonnte. — 9^ad) trollen ^mi ?9?enfd)enaltern war unter ben

bürg^crUcbcn
^^^'^^" ^^^ fd)webifdKn 9veid)S na»* 5^önig 3obannS II.

SKed)tc in tobe (1592) unb ber unflugen ^arteinabme ber 9vatSarijlO'

^ubcct.
j^^ji^j

jr|.^.

^^^ fatbolifd)en 2Bafa, ^önig @igiSmunb von

^3olen unb @d)weben, Uc gebrüdte künftige unb niebere

faufmännifd)e 33evölferung £übedi^ wed)felweife burd) ben

proteflantifdKu ^l^erjog ^arl von (Sübermannlanb (be^

.tönigS £>beim unb S>veid)Svorfteber feit ber 5(fte von
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(^öbcrfjöping) (1595) ml burd) t»cn 5)^ejfcn angeftact)clt

workn unt> awi» 53ciüUHtfcin verlorener 9vecl)tc gelangt

(1598). I^ie oüitftler t)atten t>urcl) ern)ät)ltc 5" «feiger

(freilid) in einem anderen &iU al^ in 4>cniiann fk^^

fow^ unb 3^i!D(au^ 33römfeö tagen) bem gleid) flarrfumigen

SXate nad) fünfjährigen Jeberfämpfen, in meldten ein ge--

wanbter unt) unerfdjrocfcncr 3urift, X)oftor ^einrid) Steifer

fcd) an^ieid)nete, bie (?rlebigung t)ielfad)er ^^efd)werben unb

ben günftigen )Rtm »om 14. 3uni 1605 abgerungen.

2Bic t)or ftebiig 3<Ji)rc» ^^tt^ ^j^ 5(ri(to!ratie, ,,r)k von

©Ott eingefe^te £>brig!eit", feine bet)arrlid)eren .Reifer al^

bie ©eiftlid)!eit. ^err 5Utbürgermeifter ©ott^arb Don

J&öveln unb ^^Prebiger ^attl)ia^ ^rumumger am 3^om

waren, abgefel)en vom ^l)ara!ter ber fd)lajten Seit, ba^

trcffenbe ©eitenftüd m bem iKitter von 55r()mfe unb ju

Jf)ermann ^onnu^, ftanben jebod), wa^ i^ren ^l>a^ gegen

bie ;,bod)fc^ciblid)e" Demofratie, ,M^ vom leibigen Jenfei

Dfrfut)rten 5iu^fd)UH", betrifft, it)rcn 2^orbilbern begreiflid)

nä^er al^ ber jungen- unb fd)reib fertige ^^olfi^anwalt Doftor

SRfifer, „$errn 3ürgen". —
Unter fo jeitweifer 5(uffrifd)ung be^ bürgerlid)en 2eben^,

bcfonber^ aber im .t>i"Mid auf Ik nieberlänbifd)e „Dvepublif",

njfldje fiegreid) ju £anbe unb ju 2Baffer im 3- l^^^ ^^^

groSe oilinbifd)e .t>anbel^fomoagnie gejliftet Ijatte, fann uni^

benn ber £>fterlinge einmütige biplomatifd)e tätigfeit

al^ €rfa^ fi'ir verlorene @eel)errfd)aft unb für Oieanifd)en

Jj>anbel im 3ntereffe M 33unbe^, njeld)er bereit^ mel^r

eine Jiftion al^ eine ^irflid)feit fd)ien, auf^ neue feit

vollen l)unbert 3Ä^ren jeriffene 3?crbinbungen jvieber anju-

fnüpfen, weniger unbegreiflid) vorfommen.

^it (Eroberung JK^arwa^ burd) bie @d)iveben (1581) 0ro§c

war aud) jene 93erfel)r^)lra^e gefperrt, ftatt Ici^tn ^^^^^
@eÖ/fd)aft

l)atte iid) 3ar ;^eobor 3wanowitfd) im 3- l-'^ö<> ««^ 1588 nad) ^o^fau.

ben ^täbten erboten, bie .t>i>ff i" \)Me^fow unb 5)?owgorob

wifber einzuräumen unb Un 3oll berab^ufe^en. 5(ber bie

i>inbfrniffe bei? 5>urd)zug0 burd) ^]3olen^ unb (^d)webenö
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Äüflcngcbietc mad)tfn t>en $lan balb itad) ber Geburt

fd)citfrn, wicwobl jene ^aufböfc wenigften^ raumlid) tXf

flanbcn. 3!)cnn bcr Bürger nici der »ort 9viga b^ttc im ^atix

1570 nur nod) Überreife bcr flcincrnen @t. ^ctcr^fird)f,

ein fleinet Gewölbe unb eine t)ö(jcrnc (^tubc vorgefun*

bfn. 2iuf ^aifcr Diubolf^ 2^orfd)rcibcn waren ben »ö^nfen

fd)on im 3. 1588 fclbfl 9}?o^fau unb ^olmogori oberhalb

5(rd)angel^ eröjfnet. 5(1^ nun bcr Stieben ton ^eutfd)ina

(18. sD?ai 1595) ben ^d)wcbcn ^ftblönb unb .^arwa ge-

laffen batten, 3fvet)at unb ^axwa itjren Stapel gegen üt

^anfe bct)aupteten, unb ftc bic I)eutfd)en bärter al^ ^ng*

länbcr unb Jf)Dllänber bc^anbclten, feben mir überrafd^t t>m

^ciil bcr i:)crmann ^oper von £übecf, bcr 3orbanc t)on

Hamburg, bcr ^ert^arb t)on T>t>mti umgeben, gleid)^

jeitig eine 2?crbinbung mit bem atUntifdjen @rog*

ftaatc unb mit bem ^egenbilbe bc^ ^ab^burgifd)en ©pa--

nienö, bem 3arcnrcid)e, in^ 5(uge gefaxt, ja ein @d)u^*

bünbni^ mit Ober- unb 9^ieberbeutfd)lanb^ @tcibten

angcbat)nt! D^ad) foflfpicligcr ^Vorbereitung, ju meldKr

felbfl ^rcif^ivalb bürgcrlid) unb ()anfifd) wieber aufgelebt

500 talcr beigetragen J)atte, jog in ben crflen ?Oionaten

M % 1603 eine ftattlid)e (^cfanbtfd)aft , 2übecf^ unb

(^tralfunb^ 9lvat^()errcn an bcr @pi&e, lanbcinwärtv nad)

^o^fau, um auf geobor Swanowitfd)^ 25erbei|^ung fugenb,

bei 5?ori^ ^obunom im Sfiamen „(Gemeiner v^anfc" bic

i;>critcllung bcr ^auf^öfe an bcr 5S3old)Ow, ju ^Ic^fow,

3wangorob Ovufftfd) 3f^arwa) unb einen neuen bei 5Ird}angel

}u crwirfen. ©ie @enbboten mürben ebrenvoU genug mit

ibren ^efd)cn!en im ^rcml empfangen unb fanben aud?

ben „mob!omitifd)en <Selbftt)altcr" fd)on fo eingcmcibt in

bic mobcrnc Jürftcnpolitif, ba^ er nur eine freie 9Reid)^*

ftabt £übeit, nid)t einen 33 unb unfreier £anbftäbte fennen

©tatifti! ber moUte. X)k ^efanbtfd)aft ^atte ebreifrig, um bcr 2Berbung

^'^"JLq" grö^ere^ 9?crtrauen au ermeden, ibre 2?oUmad)t mit ben

S^amen Don 56 @tabten aufgepu^t, mu^te bicfelben aber

auf elf iurüdfübren. 5^ie £ifte ber@täbte, „fo mit£übed
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eini^", unb „mit in ten ^riDile^icn ju 2ont>Dn, ^cvi^cn,

5lntorf begriffen", iveld)e am 3. 5(pril 1603 ^er ^aiferlicl)en

59?ajeflat untertänig^ überreict)t »werten foUte, i(t mid)tig,

um t»ie 95er!el)r^verl?ältniffe alt g(orreid)er Orte a« be^eid)nen.

2i(^ „@d)iffal)rt^' unb .t>anbeU)läbte" galten allein

£übecf, 55remen, i)amburg, i)voftoit, @tralfunb, ^agbe-

bürg, Qßi^mar, Lüneburg, ^raunfd)weig, ^reif^ivatb unb

Stettin. ^H bem ,f^^aw\>t aller .t^anfeftäbte" unb

D.uartierftabt 2übecf untcrgeorbnet, itjurben biefelben mit

5(u^nal)me Q?>raunfd)meig^ unb ?Diagbeburg^ mit ben

^aimn x>on 5(n!lam, ©targarb, ©ollnow, ^olberg,

33uyte^ube jufammengejlellt. 5(1^ ^ölnifdjem 25iertel

gehörig mit Eingabe it)rer £anbe^l)errfd)aft ik vier

wcflfalifd)en ^ifdjof^ft^e, bann @oeft, i)erforb, £emgo,

I^ortmunb, 3Rimn?egen, 5Det)enter, 3ütpl)en, Sivoll, Gro-

ningen, 5^ui^burg, Svörmonbe, (^mmerid), 5(rnbeim, ^ta-

t)eren, Rampen, ^ol^warb, .^arbermpcf, (Elborg, -Jßarburg,

?Benlo, 33ielefelb, Unna, i)amm, 2ippe, ^t^oe^felb, mit ber

Q^emerfung: „fte lägen teil^ unter f leoe, teil^ unter i^panien,

feien aber meifl t)on ben „Staaten" mit Gewalt einge-

nommen unb trieben alö 2anbiläbte (alle?) gar wenig

t^anbel auf SRuj^lanb." ^a^ britte Quartier unter ^raun-

fd)meig begriff auger ?D?agbeburg unb i^ilbe^beim nod) Goslar,

Göttingen (?), (Jmbecf, 9^orbbeim, Hannover unb i)ameln,

ba^ vierte, 5)anjig an ber (^pi^e, nannte ^l)orn, f i)nig^^

berg unb Äulm, bod) al^ ^anbiHbte mit geringem ^^er-

febre nad) SvuHlanb. 5Der gri)Ste teil jener längi^ ver-

bauerten ober auf gewöbnlidK^ i^anbwerf befd)ränften

£anbftäbte mod)te ftd) bie (fbfc nid)t träumen laffen, am

Sooft M 3aren alö „banfifd)" ^u gelten.

?flad) langen, bemütigenben 9?erl)anblungen envirfte

allein 2übeit al^ unjweifelbafte 5reie@tabt bie (Erlaub-

nis, auf feine .^o)^en an ben gebad)ten C^tapdorten J)^ieber^

lagen ^u errid)ten unb bort wie aud) nad) <iD?o«^fau zollfrei

iu bönbeln. 5(ber ebe nod) bie alten .^aufböfe, von benen

ber ju (^t. \peter fcd) im Q5efi$ eineö „geringen dauern"
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(5^ojarcn?) befand, mict>crcr|lc^en fonntcn, mad)ten M
3arcn "Jot* unt> Mc ^arauffol9cn^cn tt)voinvirrcn jcne^ 3u*

gefläntni^ an 2übecf unfvudjtbar, über n)cld)e^ mit 3fvfcl)t

auf Um i>anfctai|c be^ 3. 1604 bie @cl)roeflcrftcibtf

niunrtcn.

Dr. 3obann 5(1^ bic ^ccle verjüngter .t^anbel^biplomatie, binter

X>oniann. xvMhv leiber nicl)t wie im XIII. 3abrbunberte fdjlagfertige

.tauffat)rer*5lotten, fowie ibr gegenüber nic^t bic

unmünbigen jetriffenen Staaten M Seitalter^

ber 4>oi)er, 3orbane unb X)om\) flanben, begrüßen wir

ben wacfern 3obann Domann, beffen unrubevoUe^

£eben 25ergleid)^punfte felbft mit 3ürgen ^:Siullentt)et>er

juläi^t. 3" £>^nabrüd geboren, ba^ nod) mit lofem

banrifd)en 2?erbanbe fird)lid) unb bürgerlid) alle borten

@d)icffale ber me|lfälifd)en @d)weftern teilte, ju S^tUnf

it&t jum 5^oftor ber 3ved)te erboben unb bei feinen £anb^j

leuten belobt wegen ber fd)arfen ^Abfertigung ber 2äfterfd)rift

be^ qjbiiologen 3«i^. £ipM über weftfälifd^e &m unb

„£anbe^art", war er al^ (Si^nbifu^ von ©tralfunb (1598)

in ber tüd)tig|len @dnile bürgertidjen @elbflgefübl^

^u bobcn banrtfd)en Ämtern gebilbet worben. 3f«f &<^'^t

DOü innerer Unrube ftanb mit ibrem jungen, bodjfabren*

ben v^ierjoge ^^bilipp ^nliu^ wegen ibrer uralten 'S^tv

beiten in fo gefäbrlid)em 3wifle, H^ ibr 3lat^betr unb

^ijnbifu^, unfer 3Bejlfale, um iMlern 1604 vom ^anfe*

tage unterwegs, auf einem bewaffneten S<^t)^Kw^f

pon Sfiojiod bcimgebolt werben mu§te. 3« bemfelben 3<ibrc

würbe er mit beut @i)nbifu^ pon 5?remen unb einer ftatt*

lid)en (^eranbtfd)aft pon £übed, Hamburg, .^öln unb ^an^ig

an ben .t>i>f be^ neuen fönig^ 3ÄC0b &mxt gefd)icft,

um iu verfudKn, ber 4><i«ff »lieber tk alten 9ied)te unb

ben ^tablbof iu erwirfen, worauf man noc^ nic^t per*

jid)tet batte, ^umal ein teil ber SReftbierenben in ^nglanb

geblieben war unb fd)on früber toerbeißenbe Unterbanb-

lungen angefnüpft waren. S>od) richteten aud) biefe au^f

erwäblten 2?ertreter nid)tö au^ unb febrten im 4>erbil mit
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t>em 3ieftc t>c^ @ilbcr^crät^, mit ben Urfunten unt) ^ud()ent

^c^ @tat)ll)Of^ ^cim, beffcn einer ^eil von ten englifiten

5?e^övt>en ^ur 55enu|ung ter nod) SReft^ierenben al^ privaten

vergönnt fein mocl)te. ©leid) nad) ter 3fvüdfet)r an^ einer

^entung nad) @d)wet>en erhielt t)er Softer t»a^ Q(mt

be^ ^anftfd^en ^eneralfwnbifu^, n)eld)eö Dr. (gut)ermann,

t>er fümmerlid) befolget unt> ju(e|t fd)nöbe kl)ante(t mar,

ad)tunt>t>rei^ig 3a^r gefüi)rt t)atte, nnt> me(d)eö bann beim

9?erfall t>er l)anftfd)en Jinanjen über ein 3a()rdebnt hird)

@d)reiber verwaltet war. S)er feurige mutvolle «jjjann,

einer befferen 3cit ivürbig, entwarf ^]3läne mit mittclalter-'

lid)er fübnijeit unb ^ugteid) ben mobernen 2Beltvert)ältni(Ten

angemeffcn. 3vegeö 2eben J)errfd)te auf ben .t><^«f^tagen,

wenn leiber aud) mit bebeutenberen @täbten, wk im

Üuartier von föln, weld)e tk Kontribution „mit OCuf-

fd)lag" nic^t jal^len wollten, wegen be^ bleibenben Sal)--

re^bcitrag^, „gebanbclt" werben muBte. 3^ie längfl ^(nfiiüpfung

empfobtene 2(nnaberuug nod) ungebeugter ""^^'^^^"f-'g^eÄ^^^^^^^^^

fd)er ^emeinwefen an ober- unb mittelbeutfd)e3fveid)^'

(labte, fogar ein imponierenbe^ 2ßaffenbünbni^ fd)ien

ba^ einzige ^DJittel ju fein, ftd) in ber Seit ber großen ^arteiung

ju behaupten unb ftd) junäd)ft vor ben J^ürften ju r(d)ern,

beren tleincre felbft wie '^k ?0?edlenburger, Sommern unb

bic SBelfen 'tk @elbftänbig!eit ibrer b^nftfci^-vcrwaubten

£anbflabte nid)t langer bulben wollten unb argliftig be^balb

Dvat unb ^emeinbe verbe^ten. @o be^te ^er^og .t>einrid}3raunfcbwci9«

3uliu^ von 53raunfd)weig al^ (Erbe ber 9vad)epläne feiner
^^^^ll^^^^^

93orfabren gegen ba^ tro^ige (^emeinwefen an ber £>cfer, jöcinricb

H^ ^wifd)en ben ^efd)led)tern unb ben 28 „i>auptleuten" J«l'«^'

ber 14 ftabtifd)en „Q3auernfd)aften" gejpalten war, im

3. 1600 ihm tk .t>«lbigung verweigert batte, .^trieg^volf

gefammelt unb infolge ber .^lonföberation vom 3- ^•>7i^

nid)t obne 2ßirfung bie banrtfd)e .^^ilfe anrief. 5^er

9Belfe batte in ber fd^nöbeften 2Beife jene 2>ermitiler ab

gefertigt: „wie fie e^ wagen fönnten, gegen \>k Dveidjö-

gefe^e ^:)vebellen ju ftärfen?" ^IGie nun barauf ber leibige
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^arteigcifl iiäxUx mvadju unt> 4>fnni"d Trabant, einer

t>er „^t><i«Ptlcute", t>ie 3unfcr au^ ^cm 3Regimentc Dcrtran^te,

aber M (Einverflänbniffc^ mit tcn bcraOgHäjen 5?caniten

burdj lie 6eifllid)!eit vert>äct)ti9t mürbe unb im 3. 1604

bem greueniooilflen (Jnbe t)erftel, wollen wir bicr nicl)t er

jäblen. 2Bir erwäbnen aber, H^ ^^mxid) "^wM' l^inter--

lifliger 5infd)lag, \id) am 5. Oftober 1605 ber (?tabt

permitrelfl t)er!leibeter unb in 3racl)twagen verfterfter (?o('

baten ju bemäc()tigen, „burd) bie tapferfeit e^rlid^er Bürger-

fd)aft famt ben löblid)en v^anbrnerf^gefellen" fd}mäl)lid) per?

eitelt mürbe, unb aud) t>k förmlidje Belagerung burd) bie

geheime unb offen tlid)e Unterilü^ung anberer bÄnrifd)er

@d)meflern unb bie offene 55unbe^gen offen fd)aft .t>am'

burg^, £übeit^, t^remen^, £üneburg^ unb ^agbcburgö mit

bem 5(biuge be^ toerböbnten unb o^nmäc^tig erbitterten

3Belfen enbete (^ärj 1606). 3ene befonbere Äonföbe?

ration, bie nieberfäd)ftfd)e, bemie^ ein fräftige^ bauernbeji

£eben, war aber mebr allgemein politifc^ al^ l)anfifd).

Unter fo aufgeregten Suftänben i)atu ^agbeburg fd)on im

3. 1604 £übed mitgeteilt, „(Erfurt, ?9?iibÜ)aufen unb

@tenbal begehrten »ieber 5(ufnal)mc in ben 35unb." Un-

mittelbar barauf (5(pril 1605) batten bie 2?erbanblungen

mit ben 3lieid)^i^abten mieber begonnen, unb im ^pril

1606 war pon S'^önffurt ein ^täbtetag nad) ^ffiorm^

au^gefd)rieben unb t)On ben fünf „enger forrefponbierenben

©täbten" ju Braunfd)weig nötig erad)tet worben, im

?Kamen ber ^anfefläbte burd) ^Softor 3obann Domann

S3ünbni^notuljene 93erfammlung ju befd)iden. 2Babrlid) nid)t ! leine

SXei^'lftdbtcn
®^^^"^^" wax^n im beutfd)en 55ürgertum, al^ Raufen unb

bodjbeutfdbc ^Btä'^U ben Blid auf bie ^eneraMlaaten ge?

richtet im 3- 1606 fid) über „^anbbabung M Unh
frieben^, 5(bwenbung feinblidjer Gewalt, (^id)erbeit M
9?erfebr^, .trieg^anftalten jum @d)u^ eine^ \)erunred)teten

35unbe^gliebe^ unb ^ntfa$ eineö belagerten" gani nad)

banrifd)en ?0?aHnabmen M XV, 3abrb. berieten, unb mann?

lic^ ben Strang nad? (Einigung, wenn aud? nid)t M
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gan^n 2?atcrlanbc^, bod) M ^ürgcrtum^ äii wertem

Jretlid) blieb c^ bei ^^orfdjlagen, tia faifer Svu^olf H.,

langft bet)eUigt burd) ba^ (^efd^rei bc^ SBelfen, weldjer ^k

.t>anfen nur al^ „einen SrsmUn Siebellen" barftellte, unb

toerbrie^lic^ über ^k t)ermei3erte ^ürfenbilfe, am 30. ^ai

1606 in brobenber ^:a?eife t)on £übecf binnen »ier 2Bod)en

bie 5(u^lieferung aller ibrer ^^JritDilegien, Urfunben

unb (Statuten forberte. 3o^ann ^omann würbe auf bem

.Öanfetage mit Beantwortung M faiferlidjen X)efret^ be-

auftragt (3uni 1606) unb bat namen^ be^ 35unbe^ „um

93erfd)onung mit jenem Qinfcnnen", t)ielme^r um gnäbige

.t>ilfe, tk gefallenen ober „entwerteten" Kontore wieber

«u erlangen. (Jr bejog ftd) auf ^k — unterbliebene —
2(rbeit Dr. 3. ©übermannt, eine banftfd)e 6efd)id)te

burd) ben ^rucf ju t)eröffentlid)en, auf H^ Befannt--

fein ber banrtfd)en 5j)?itglieber, auf ^aifer ^arl^ V.

5(norbnungen, auf ^k Unmöglic^feit, binnen fo fur^er

Srijl 5(u^funft ju erteilen, unb erwä^ynte enblid), „ba^

bie ^tx^nfe im l). 9v. Di. feine fonberlid^en ^rit)i'

legien jjabe."

^ie beilfame 3ufammenfe|ung eine^ allgemeinen

bfutfd)en ^täbtebunbe^, (obgleid) nod) im 3- i607

md)t aufgegeben), unterblieb, al^ £iga unb Union (1608,

1609) alle @onberintereffen t)erfd)langen. 5(ber anbere

^läne reiften in^wifd^en, mit SBcirme vom ^eneralf^nbifuö

gebegt, namlid) jlatt einen \proteftor ber .^anfe ^u wäblen,

wie fd)on im 3- 1^04 bie Dvebe ging (melleid)t ben ^mv
kalter ber ^eneralflaaten, ben gefeierten ^rieg^belben ^ori^

»on 3^affau), ftd) unmittelbar an ^k nieberlanbifd)e

SXepubli! anjufd)lieto unb ben ^ergangenen Bunb auf ber

Äölnifdjen .tonföberation t)om 3- 1367 ^u ergänzen.

— i9?it foldjer ^abrung politifd)er ©ebanfen ftanb t)ielleid)t

bif gro^e „5(mbaffabe" nad) Spanien im 3ufammenbange,

bereu ^rwabnung wir einen 5IbriS ber banfifc^en Q^erfebr^-

tjerbaltniffe mit bem @übweften überbaupt unb mit bem

©üben t)oranfd)icfen muffen.
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i>aiififd)f 3n Svanfreid), MOcm tcutfdKn ^aufniannc amt

uP?ra1ifrci*
^^'" ""^ ^^'^ ^anml^ wenig bieten fonnte, t)atten tie

*nort>ifcl)en Xt^ronwirren (1535) unb t»er @cl)malfalt>ifd}e 5trieg

eine gebeil)lid)e 23erbintung »ermittelt unb toerftärft. 5(Uein

t'ie Serwüvfniffe im @d;0^e M ^unt>e^, bann ter 5(u^brud)

ber 33ürger' unb Sfveligion^fviege unter ben ^öjjnen ber

^att)arina von 55)?ebici Mten eine publiMftifd^egeftfteUung

ber 95ert)altniffe t)ert)inbert. ©ubermann, ber unermüb*

lid)e reifenbe Diplomat ber Sr^an^tf betrat nid)t ttn

^oben M unfelijjen 9fieid)e^. 5)en im 3. 1581 t)om

•»Prinzen t)on 9llengon geflellten 5(ntraci ju einem 33ünb^

niffe St^io^f^'^)^ unb (Jnglanb^ J)atte au^ firc^lid)er ^(i:i(ü

bie »t>(infc abgelehnt, aud) \>k fran3Öftfd)e Q^ermittlung im

.l>aber mit (Jlifabetl) nid)t angenommen. @o mag benn

ber banftfdje 95er!et)r mit ben lüften Sranfreid)^ tro^ alter

5(nfnüpfung^punfte ein febr beiläufiger gemefen fein, unb

nur ju ^orbeauy mag nad) 3fiod)elle^ 5<^llc lebhafter QSer-

fetjr ftattgefunben^aben, al^ ^önig ^^mxid) IV. mät)renb

feinet 5tampfe^ gegen \>k Jiga mit banf(fd)en ^Dingen be--

traut würbe unb i. 3- iß^'l ^k alteren "(pripilegien

beftätigte.
~

<l?ortu9a(. 3« Portugal, M^n „golbene^" unb „^elbenalter"

mit 3^on ^ebaftian (1578) enbete, Ratten \^k günftigen,

unter ^inig (^manuel angebahnten 2?erl)ältnijfe swar

einigemal (Störung erlitten, aber bod) befonber^ ^ur Q3e*

reid)erung ber 23?efer unb (Jlbftäbte fortgebauert. 2ßif

bei ber ^rünbung jene^ 3fieid)^ im XII. ^a\:)Xf). mi)xi)<iitc

nieberbeutfd)e fauffabrerflotten im Kampfe mit ben Qlrabern

gute X)ien(le geleiflet bitten, waren ^c^iffe mit 50iannWaften

unb Lebensmitteln auS unfern @täbten auf bem afrifanifdjen

6ranicn. 3uge bem ^önig ^ebaftian bebilflid) gewefen. 2(IS baS

^önigreid) Portugal unter ^{>ilippS II. ^otmä^igfeit fiel

(1580), gab eS jwar klagen von feiten ber ()anf(fd)en ^onfuln

in £iffabon unb ^^efd^werben über bie 5(nma^ung ber 2(ugS;

burger, jumal über Monopole ber 3Belfer alS ^^eft^cr M
^önigreid)^ 9?enejuela, aber alS bie 5)eutfd)en beim Eingriff
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J?iffabon^ burd) tic (Jnqldnbcr '^p^ilipp^ 2ob tJcrMcnt l^attcn,

bcftatigtc t>icfcr it)ncn il^rc ^Privilegien (1589), U ©pauieit

ibrc Sufu^v im großen Kriege unb itjren 3ivifd)enbant»el

iur 2]fenvcrtung ter inbifd)en "iprotufte nidjt entbebren

fonnte. 52)ie ^efa^jren biefe^ Ql^erfc^v^ ber „3^eutraleu"

Dbne (gd)u^ einer Kriegsmarine, ferner fteigenbe religiöfe

5(bncigung biegten bie geminnfüd)tigen Unternebmer nidjt ab^

\m mir benn wiffen, la\; im 3. 1578 nad) vierjäbric^em

5(uSbleiben ein grogeS @d)iff /,t)Oll !öftlid)en ^nteS" nnb

„@d)eifeln t)0U ^^Jortugalefern" felbfl in 5ffiolgafl einlief.

I)en t)erbängniSt)Ollen (Hinflug ^er fpanifd)en ^politif anf Ut

banfifd^e 2Belt im 3- ^^^^ H^^^ ^^i^ erfabrcn. Durd)

H^ erlittene ^\f^c\(\d}\d gewarnt, war bcr .^^anfetag M
3. 1598 bem Eingebet eineS fpanifdjen ©efanbten, tk

(frrid)tung eineS „beutfd)en .^aufeS" in @et)illa betretfenb,

unb wegen freier @d)itfabrt fogar nad) 3"bien, gegen

Sperrung bcr ^anfifd^en .^äfen für englifd)c @d)ifFe auS--

gcwid)en. 5IIS jebod) auf ben näd)ften ^agefabrten nod)

günftigere 5)ingc in 5(uSftd)t geflellt würben, „^lonfnlate

für alle fübweftlid^en 5tüftengebicte", unb ^k ^anfe, ^wifd)en

einem fpanifd)en unb einem ^ünbniffe mit ben (^eneralflaaten

fd)wan!enb, flugerweife ben ^oben erfl unterfud^en wollte, ®mc
rürtetc man tk glänjenbe 6efanbtfd)aft aw^, weld)e a\i^ bem ^[jjj^^'jl^jj.

^eneralf^nbÜuS unb ben vornebmften iKat^bcrren anS ^übed,

.t>amburg unb Danjig beflanb unb ftd) im @pätberb(^e beS

3. 1606 aufmad)te. Überall würbe fce geleitet unb ebreni>oU

begrübt unb ging über 5?»remen, £>Snabrüd, .Köln nad)

Trüffel unb 5(ntwerpen. 3»^ 3<i""<iv ^6(^7 würbe fte bei

König i>finvid) IV. „alS befonberS liebe 3veunbe" bulbvpllfl

empfangen, erwirfte bie Erneuerung ber '•^Privilegien für

„bcS Königs ^^lutverwanbte", bie 3?»ürger ber beutfd)en

.t>anfe, „genannt £>flerlinge", unb langte bann unter nie

geborten (fbfcnbe^ugungen in ^abrib an. 5(ber bem glau/;-

vollen (Empfange entfpradien nid)t bie Erfolge. Unter

ben 3lugen bcr (^cfanbtcn würben, frcilid) in guter 5(rt,

l)anfifd)c (^d)iffe für fpanifd)e 5>icnflc gepreßt, unb in
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tcn Untcrbanbhm^cn fo flrcnge ©cgenfcitii^feit »erlangt,

t>a6 tie ^cfanttfct)aft tro^ t>c^ vorteilhaft lautenten 33e*

fdjeite^ unt» t>er ftral)leiit>en 5)iplome jienilid) verWmmt im

S9?ari 1607 i^re Sfvücfreife burd) t»en (^üten unb iMlen

^panien^ antrat unt» burd) Jranfreid) über 3?enet>ig fortfe^tc

(mit weld)em, wie mit 3talien^ ^t>äfen überhaupt, feit tem

@infen M banfifd^en faufl^aufe^ in 55rü9ge, über ^ifTabon

unmittelbare @djitf^Derbinbung angefnüpft ^u fein fd)eint).

3f?ad) aufmerffamer ^rit)ci9un.q ber wirren Beitläufe in

Dberbeutfd)en (^tät>ten (wie ju D^ürnberg) langte Domann

mit feinen ^efä^rten am 21. 3w"i i" t>er .t)^^»!^^ ^n.

Der ^Öönfetag t)on 1608 loeriögerte bie SXatiftfation M
S^ertrage^, unb ber balb barauf abgefd)lo|Tene ^ölfjäljrige

Sßaffenftillftanb swifd)en (Spanien unb ben 9?ieberlanben

(1609) mad)te ba^ 55ünbni^ mit ben (geeflabten t)oUenb^

entbe^rUd). .^ur ba^ ^onfulat ^u £iffabon, nid)t lai m
Sevilla, trat »ermöge ber betätigten Privilegien M Äönig^

^manuel inö 2cben. 3(ber gemeinfame unb nad)brüdlid)e

S^erfolgung etwa ju erlangenber .^^^nbel^vorteile »erbinberte

bie O^ot ber unmittelbaren Gegenwart, ber Berfall ber

banr(fd)en 3ntereffen unb baö fird^lidie 2?orurteil.

Denn immer büfterer verbüUte ftd) unfere^ 9?aterlanbe^

politifd)cö @efd)id, immer rauber webte ber (Sturm au^

bem ebemal^ l)anfifd)en 5}^orben. 2Bäbrenb t^it @tabte

feit bem Jebruar 1607 in Lüneburg ju einer engeren

^onföberation vereinigt waren, beren 3med Ik 3?ertei*

bigung be^ geäd)teten 53raunfd)weig^ burd) bie^:ffiaffen war,

unb an ein @d)u^bünbni^ mit ben 6eneralftaaten ^u benfen

fortfubren, mad)te faifer Oiubolf II. ibnen ben 2?orwurf

ber „33terfd)wörung", obne tu m S^otwebr ©ebrängten

von jenem (Sd)ritte abzubauen, weld)en fte mit $Ked)t al^

(Selbftergäniung auö früberen ^ejlanbteilen Umdjf

neten. 25?ar 53raunfd)weig^ 3fiettung nid)t nad) allgemein

banfifd)er ^3flid)t, fonbern infolge jener engeren Ql^erbin^-

bung bie 5{ngel, um wekte fid) bie biplomatifd)e 6efd)äf*

tigfeit brebte, fo ifl übert^aupt bcrvorjubeben, baS jebe ber
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bunbe^luftlgcn (5täMc mic ^:0?a3bcburg, 'Bremen, £übccf,

@tralfunt» cigcntümlidjc, auRerl)anftfct)c ^e5ict)unqcn ver-

folgte. Dr. 3o^ann 2)omanu sumal, m\m and) mit l^an-

ftfc^'-publiaiftifct^en 5(rbeiten, fogar mit ber 5ibfaffunj^ l»er

banftWen ^efd)ict)tc belaben, tit Dr. @u^crmann woiji

faum begonnen batte, betrieb raftlo^ jene Kombination t)on

unermeSlicl)en golgen, felbft al^ er im 3- i612 ba^ äu^er^-

lid) unDorteilbafte banfifd)e 6eneralfi)nbifat mit einer ^^e--

ftallung für Dioftoit «nt> @tralfunb Dertaufd)t batte.

Union unb £iga jlanben einander gegenüber, ber

3ülicb^'Älet)ifd)e (Jrbfolgeftreit war entbrannt, @d)it? eben

unb 5!)äncmarf befebbeten einanber, aüe^ glieberte ftd) in

ber großen europäifd}en Dppofition: follte ber 9veft

bcr .^cinfeftäbte tJerein^elt jebem breiten Eingriff jur ^eute

fallen? Unb bennod) fd^einen fte nid)t ben erflen tav

fädjlic^cn @d)ritt getan ^u baben. 3«« 3- ißii melbete

ftd) auf awei bctrlid)en i>rlogfd)iffen eine 6efanbfd)aft

ber ©eneralftaaten t)on £übed, um im gebeimen baö engere

ißünbni^ anzutragen. 3»ti 3wli i^i^ fübvte 5>oftor 5>0'

mann mit einem lübifd)en 55ürgcrmeifter W (i?ad)e im

.Öaag meiter, begebrtc aber ftatt voller 6egent)erpflid)tung

Überbebung be^ 53eiftanbeö ber Sr^anic beim Sßieber-

auöbrud) beö Krieget mit Spanien. 5(1^ beffenungead^tet

bie ©eneralflaaten unb "iprinj ?Oiori$ barauf eingingen, in

bcr 95orau^fe^ung, „ein^ ivürbe M^ anbere mit ftd) jieben",

t)crmod)te £übed auf bem näd)ften .feanfetagc, ioeld)cn neun

tatige ^tabte (vieriebn bitten von ben breiunbfünfjig M
% 1604 al^ fontribuable bamal^ allein vollgültige Stimme)

befd)idtcn, t}it (Jimviliigung nid)t ju ermirfen, ba fie ben

.taifer, t>it Soften unb tk gefäbrlidK 23envicflung Äaifer

färd)tctcn. 2ßirflid^ batte ^attbia^, M bcflagen^iverten ^,^^^35,'^^^^"^

Dvubolf 3f?ad)folger^ feit 3uni 1612, aud) fdiou anber--

mart^ bcr al^- burd) £übed^ unverfänglidie ^In^eigc von

bem gefabrlid)en 2ßerfe .^unbe. iffiobl burd} ber 6täbte

unfübnbaren Jeinb, ^m .t^er^og .t>cinrid) 3uliu^, beffen

©efanbtcr im i>aag, ber nad)mal^ fo berübmtc Foppius

Dr. g. 28. »ott^olb. (Äefd)td)te bcr ^anfc. II. 29
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ab Ailzema, triefe a^ovgangc fc^arf bcobad)tctc. (^d)on

am 11. 3?ot)cmbcr l()12 gebot tie .^aifcvlict)f ?0?ajcftat

au^ "iprag tcn „ebrfamcn .t>anfc|läMcn", ^crici)t über jene?

5?>ünt)ni^ ein^ureidKii unt> alle weiteren S^erfranMungen ab*

5nbred)en. £übecf antwortete baranf au^weidjenb (27. ?llov>.

1612), nntertänjgd in 5lbre^e fteUen^, irgend tuva^ ^er

Äaiferlidjen ^ajeftat nnl> tem .t>. ^tidf^ jnr ^d)uialer«ng

»orju^aben unt» fd)lOB mit weljmütigen ."K lagen „über

Sperrung t>er ifommersien unt» 9?erl)int»ernng ber (^d)iffabrt".

SKoflod^ unt» ©tralfuntö Äonfnlent, Dr. Domann, über-

brad)te perfönlid) ba^ (Jntfd)ulbigung^fd)reiben nad) ^^Jrag,

l»effenungead)ret ber 3?orort nnter bem unerträg(id)ften Drucfe

be^ 5>äncn ben bebenflid)en @d)meflern voranging unb am

9(bfd)lu§ tti 30. ^aXi 1613 im ^^aai] für ftd) ba6 ^ünbni^ in allge-

tSunbcö* meinen, jagbaften ?S3orten abfd)lo^, freien ^^mUi unb

bcu @encral* @d)itTabrt auf ber v^^ unb 5}?orbfee aU fd)ul5en unb ben

flauten.
iiicd)felfeitigen Q3eiflanb nur auf ben Jall gewaltfamen Q(n*

grifft unb (Störung M 9?erfebr^ bebingenb ©er ^^eitritt

M neuen ,^önig^ von ^d^mebcn (1614) unb ber Unwille,

weld)en ^bi'ifliti" *V. über fold)e ^anifejlation gegen feine

.&crrfd)aft im (?unbe au^fprad), führen un^ ^ur i^d)ilbe'

rung ber jammervollen 95erbaltniffe ber (^eeftäbte au Un
norbifd)en .t>f^vfd)ern.

—
^briflian IV. ^^riflian^ IV. politifd)er (Jigenilnn batte burd) bemut^*

volle ^efanbtfd)aften unb foftbare ^efd)enfe begütigt, £übed^

(^d)iffai)rt burd) ben ^unb infoweit erleidjtert, bap jäbrlid?

gegen ^unbert lübifd)e ^auffabrer in ben i^übweflen

fegelten. 5illein ber umftänblid)en 5?ergleid)ung ber £>riginal*

urfunben vom 3. 1600 ungead)tet, batte er fid) geweigert,

Ik Jreibciten eine^ 53unbe^ «u betätigen, ben er nid)t

länger anerfennen wollte. 2)cr &'d'^u tro^ige .^»altung

gegen .^cinrid) 3«ii"^ t^on i33raunrd)weig, ben blut^befreunbetcn

?0?itfürften veranlagte ben .^önig, ben £übe(tcrn bie @nabe

M £aftjolle^ im @unbe ju entjicben unb tk Drei den

fonjl feine s]i)?ad)t füblen ju laffcn, ibrc ^Bitten unb ^c*

fd)werben mit .t>obn unb @pott erwibernb. Unvereinbar
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mit tcr ^S^ürbe ^f^ ^örti^ö t'cr ^äncn unb 2iBcnt*cn fctiicn,

ta^ in ^en 5fnt^crn, an ^cm 6cftu^lc tcv ^ird)c ju ^alnio

t»ic 5a?appcn t>er (5ecW^te, bic 5(b5cid[)en tcv ^^aufniann^^

(^cffUfct)aft in ?)ftaM nort) länger prangten, (^ie ii?urten

auf ^efet)l d^riftian^ entfernt, ja t»ie £eicl)enfleine t)inn?eg'

gcfd^atft, al^ fürd)te man Mc Toten okr fd)äme ftd) fcer

(Erinnerung ter frü^ieren ^anftfd^en .t>fvrfd)aft. 3Bie

toiel weniger fonnte eine fo t^erle^bare fönig^e^rc tulbcn,

U^ ftd) „t»ie @tci^ter gleid)fam ein Dominat in @d)onen

anmanten, unt> einen <^d}arfrid)ter mit auf ^en i>ering^fang

nät^men, al^ ftänte i^nen fcie (Entfd)eihmg über £eben unt>

to^ au". 5^er 3?Dgt von £übed, feit grauen 3at)rl)unt»erten

ter rinnbilt»lid)e 3?ertreter l)anrtfd)er iDiad)t un^ ^ered)tigfeit,

verfd)ivant> in Jalfterbo mit allen 5)en!mcl(ern e^iemaligen

©lanje^. .^vaufgefellen unt> Jaftoren jogen Ui Untertanen--

ver^iältni^ ^um norbifd)en .t>crrrd)er bem ot)nmäd)tigen Bürger-

rednc ibrer l)eimatlid)en Stätte t)or, mt \km ftd) bleibend

auf l»anifd)em ^^oten nie^er, ohne 5"^d)t vor t^cr (Strafe

te^ 5j)jeinei^e^, wMjc gegen t>ie 5(btrimnigen felbft von ^er

.^aujel t)erab verfüntet wurte. ^er l)anr(fd)c @taat auf

33frgen friftctc fein ^d)attenbafein, mo 2übed, Bremen,

»Öamburg, ©eventer unt ^33i^mar um ^a^ 3- 1604 nod)

bie meiften @tom^n befa^en, unt» ter (^ommerfd)0§ betrug

im 3a^re 1609 nod) 1200 Tl)lr., be^ fauft)offi gemein-

fame^ Inventarium dagegen, jumal t»aö 9ivü(l()au^, beflan^

fd)on i. 3- 1604 nur au^ ärmlidjem Gerumpel. 53alb ent-

jüntete fcd) jwifd)en 5\önig .^arl IX. von ^d))veben, jveld^er

feit 1604 ^)ol?e Qlbgaben von allen (Einfuhrgütern forterte,

unt ^l>riftian IV. über 2Pappenbilter \mt ^en titel M
Vappenft>nig^ eri^ ein ei)rfüd)tiger (Streit, brr enMid) in

^fn .talmarifd)en ,^rieg umfdjiug (1610), al^ (^d^iveten iTalmarifd)cr

^urd) ^ie Einlage von Rotenburg ten ^unb^oll ju um- •'*^'*'^^-

gfljen gebadete, ben nor»vegifd)en .l^anbel befeuerte unb

ben Dänen bic 5<i|)^t nad) 2ivlanb unb .^urlanb wehren

moUte. I>ie (?ee|läbte, befebl^weife von d^riftian IV. ge*

gewarnt, \id) wäbrenb be^ .^riege^ M 5?erfebr^ nad) (Sdjweben

29»
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iu fntl)altcn, unb mit l)ö()frcm @unl»^oU beladet, mod)ten

fid) nidft fügen, we^t)alb bie 5Dänen gegen :}0 lübifclje

C*ci)iife „faperten". 5)er 5(bmiral U^lefclb ^ielt ten .t>afen

von XraDemünbe gefperrt unt», al^ Äaifer ^atMa^', be^

ibealen Q?et)errfct)erö ber £>ftfee, bocl)rrabenbe 5(bmabnung^'

((^reiben nid)t^ frucl)teten, flüct)tete fid) 2ubecf ^u jenem

53iinbniö mit ^tn ©eneralftaaten. 2iber bie 5?unbe^freunbe

im 2Beflen waren nur auf (fintradjt aJüifd)en ben pro-

teftantifd)en (^täuben bebad)t unb griffen nid)t gleid) iu

ben 2Baffen. ^()riftian IV. erfannte jebod) ben cinfeitig

aufgefaßten 3weit jener 2}erbinbung, unb tk freie 'Sc^h^t

burd) ben @unb bri'ufte bie i;>anfen nod) meljr unb nötigte

felbft ^k t)an)lfd)en 53cbienten in bergen, ftd) für ii;)n a\^

Untertanen im Kriege muftern ju laffen. (Sein ®roll über-

@u|lao II., bauerte ben Srieben, meldjen Euflat) II., 5(bolf, 2Bafa^
^l>olf. (f„jpi y„^ ^j^„jg ffjj 30. £>ft. leii^ ^„ (^iöxo^ am

16. 3anuar 1613 gefd)loffen t^atte. Denn ber junge

vt>errfd)er ^atte eine 233elt von planen im Äopfe unb

war, wie wir fa^en, im 3-1614 bem l)anf(fd) nieberlänbifd^n

»^unbe beigetreten, ^r fonnte jebod) nid)t ^inbern, baß ber

2>äne ben ^unbjOll für tk £übeder t)erboppe(te, unb im

3. 1615 allen binnen verfeljr berfelben in feinen (Staaten

verpönte. 3«i 3- 1610 i)atte ^l)riftian IV. im lübifd)en

(Senbboten l)eftige 3^orwürfe gemad)t, baß man in einer

@d)rift bie (lanfifdjen Jreiljeiten in X)änemarf al^ wobl^

erworbene 2Red}te bargeflellt t)abe, H e^ bod) bloße (Knaben-

fad)en wären. 3"^ % 1^15 leugnete er fogar ^k ^ültigfeit

berfelben gan^lid) ab, wollte \>k ^^m\t nidjt met^r al^

5törperfd)aft anerfennen unb nur einzelnen @tabten für volle

©egenfeitigfeit unb beftimmte 25erpfiid)tungen in ^rieg^^eiten

^Privilegien jugeftebcn. Srud)tete jwar im 3* 1Ö20 \>k

iBerwenbung ber 2Befterlinge ben £>flerlingen fo viel, H^
Ut iBefd)lüffe vom 3- 1615 jurüdgenommen würben, fo

blieb ^bnflian, langft auf Serftücfelung M nörblid)en

©eutfdjlanb^ fpefulierenb, bod) unbeugfam Ui feiner

^olitif.
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3QBcnn bie 9?ic^cvlänt»er nur 2Bortc, @cntfc()rcibcn un^

Diplomatie boten, um ten neuen Q?'unbe^ijliet'ern fümmevlic()en

Sugan^ ju il)rem ebemali^en ^eere ju evmirfen, fo (jab

U^ trafen -öeinrid) von ^ai^aw ^rfd^einen, um H^ im

Sommer 1615 von ^t^fv^oii 5riet>rid) Ulrid) nad)^rüdlid)

belagerte unt» geängftigte ^raunfd)weig mit 3000 ?0?ann iöraunfd)ipei9

iu entfe^en, t>en ild^ren ^ewei^, t»a^ bie ^enevalftaaten
J^p^^JÄ...

brn politifd) bebrängten (^d)wefleri^äbten '^k ftavfe .ftanb eiitfeßt,

bieten würben, fall^ fte felbft für ibre ^veibcit ba^ @d)wcrt

ju ergreifen wagten. 5?>raunfd)weig^ 3lettung m^ ber

tobef^not veranlagte im £>!tober bi^ S)e^embcr 1(U5, jebod)

teilweife mit großer ^>eimlid)feit, nod) jebn ^anfeftäbte:

Bremen, i)amburg, Sfvojiod, ?Sßi^mar, @tralfunb, ^reif^-

walb, 5(n flaut, ^raunfdnveig, Lüneburg unb iü?agbeburg,

(If^tere^ im 2Bibcrfprud) mit (Ebrii^ian 3Bilbelm, i9?arfgrafen

von ^ranbenburg unb 5ibminiflrator be^ (Erjflift^), ber 'Sumd ber

Äonföberation ^übed^ mit ben ©eneralftaaten ^u 3?raunfd)weig
S'^^p^fJ.'^fj,

beizutreten. ?flod) nid)t brei ^enfd)enalter nad? bem Sali iiaaten.

ber '^piane SßuUenwever^ erwarteten bie £>flerlinge ibr

le^te^ S:)t\i nur von ber ^ro^mut ibrer abtrünnigen

weftlic^en (gd)weftern!

@o fd)ien bie ^anfe, urfprünglid) auf gemeinfame

.t>anbeltoereffen gegrünbet, in ein rein p olitifd)e^ ^ünbni^,

vielmebr in einzelne ^onberbünbnilK 9»v 2^crteibigung

bürgerlid)er Jffibfit umgefd)lagen. 5iber immer geringer

würben bie 3abrei?beiträge ber ^täbte, von benen im 3. lOOl

^it friefifd)en, overwffelfd^en unb gelbrifd^en \\d) getrennt

batten, geringer bie 3abl ber ^^otmäpigen, fpärlid)er t)H

(finfünfte au^ ben Äaufböfen, wabrenb ^k banftfd^e

^Diplomatie al^ trügerifdK ®atFe ber @d)wäd?e groHc

Gummen verfd)lang.

Dem Äaufbof ber £>fterlinge ju Qintwerpen erfüllte Juilaiib Der

\id) fd)neller ^a^ ^d)idfal Q^^rügge^. J)ie (Gläubiger •^^"f^'Jf'^'

brangten mit ^vefution. .^öln, la^ wie immer felbOfüd)tig

eine befonbere 5(ufrid)t übernommen batte, trennte fid) ent-

fd)iebener vom alten ^erbanbe. 'Brügge fab wegen feiner
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fivcl)licl)cn 95cvfolgung^fud)t 1400 Jf)aufcr binnen feiner

^Oiauern veröden, wäl^ren^ in Ux @cl)elt»e t»a^ prad)tpoU

gebaute J)?ieterlag^^au^ ^u einer ©refdjtenne Ijerabfanf, un^

bie 5[^eamrcn bie armfeligen ©efalle veruntreuten. 5il^ ber

sa?a!fenftiUilanb iwifcl)en ben Staaten unb Spanien (1609)

bie alten .^^ Öffnungen wiebcr anregte, erl^ob \\d) aud) wieber

ber alte 3anf 9wifd)en £)anjig unb ^öln über Un (^dm.

iÖ?an gebadete an SBerniietung, an 93eräuHerung ber alten

^^öfe, M „^orian" unb „v^amburg", ja M neuen

^l^aufe^, beffen nadte 2ÖBänbe 53rcmen, nad) .^öln^ Dvüd-

tritt mit ber £)bt)ut be^ ^ontor^ betraut, umfomeniger

ivicber mit SÜBaren unb refibierenben 5taufleuten beleben

fonnte, al^ i. 3- ^6^1 ber frieg mit (Spanien mieber au^-

brad), unb bie @tattt)a(terin, 3nfantin 3fabella, wie ihr

95orgänger ^rit)erjog 3(lbred)t fc^on i. 3- 1616 bie (^täbte

mit gütlidjem Erbieten nid)t pon ber Unterflü^ung ber

®e|]fakii. „Sivebellen" abgalten fonnte. — 3»» Üuartier von ^i)ln

war infolge ber fpanifc^en unb nieberlänbifd)en (golbatcn^

einfagerung nad) eröffnetem ^lepe'3üt'cl)fd)en (Erbfriege aud?

@oefl, i. 3- 1616 fvfl ben Spaniern unb bann wed)felnb

tm .öoUänbern ^ur 3?>eute geworben, fu^ir aber bennod) fort,

an ^öln^ ©teile i. 3. 1621 e^reifrig bie fpärlid^en 3ab^f^'

beitrage ber fleineren, „jugewanbten" £>rte nad) £übeit ab-

iufübven. ©elbft auö biefer Seit be^ fläglidjilen 3!?erfalle^

fi)nnen wir in feiner 95erjledtbeit ta^ wunberbare f lein

leben belaufd)en, au^ welkem ta^ gro^e banrifd)e einil

feine 5)^al)rung jog. 5)ie 2anbh'ämer 3GBeftfalen^ blieben in

Ä'enntni^ unb in 95erbinbung mit ben weltgefd)id)tlid)en

53eiie()ungen £übed^ unb ber @eefläbte, ja Ratten ibren

2:eil an ben ^reigniffen. ©oeft, wk e^ pon Qittenborn,

2(ttenborn pon iMpe unb 5j)?enben, bie 3abte^betrage forberte,

teilte tk 25organge auf Jf)ö«ff^ w"b Duartiertagen nod) im

3- 1604, 1606 ben Sugewanbten auf fogenannten fommuni-
fation^tagen mit. 5(uf von Qittenborn au^gefd)riebenen

Konventen erfuhren wieber Olpe, J^roll^bagen unb iO?enben

i. % 1604 Ui nötige „über U^ .Kontor iu 5(ntwerpen,



Siebentel Äapitel. 455

über tic 3.^crt)ciltniffc ju ^n^lan^ ©äncmavf, «um .^öni^-

reid) (Spanien, t»a^ .i)ilf^^cfd)rci ^^raunfd)mcig^, tic @c^

fanbtfd)aft ju Un ^o^fowitcvn". ?(lod) i. 3- ^6<>9 ^viffcn

tie droHcii .Greife in Mc flcinjlcn ein, ja^tc iMpc an

5(ttcn^orn, 5(rrcntorn a\\ <^oci% @Dcft an Äöln, .^öln an

£übecf. 3iM 3- 161^ bewilligte man auf teni ^tommuni^

fation^ta^c ju @oeft bet)en!lid)er t>ie ©teuer, t>enn OJ^eft-

falen^ ^ewerbefleiBige £>xtc tlanben fd)on por tem ^djUt

fal^jat)re 1618 tief im (Elente te^ 30jä^vigen .^riege^.

^ijln flimmerte ftd) feit 1018 nid)t länger um ben 53unt>.

^at^erborn^ uralte Sreit^eit lag vertreten t>urd) t>en jefuitifd)en

55ifd)of, unb felbft @oe(t fan! rann langfam Derwitternb

unb menfd)enleer ju „^ßeflfalen^ gröj^tem I)orfe" bcrab.

— 5Bie war e^ injwifdjen ber ^ilbballe ber 2)eutfdKn

an ber ^l)emfe ergangen?

?ilux au^ bem ^tai>lt)ofe aU £onbon, nid)t aud) au^ 5)er 6tal)it)of.

benen t)on 2t)nn unb Q3oi^Dn vertrieben, l)atte ber ^cü

ber Dveftbierenben nad) (flifabetl)^ tobe (^m 1603) jäbe

i)offnungen bingefriftet, biö e^ il)rer ^ewanbt^eit unb

2:üd)tigfeit glüdte, von ben @d)ritten be^ 5iaiferj^, M
3vfid)f^ unb be^ 9?ororte^ unabt)ängig, im Srübfommer

1606 von ^onig "jatoh I. wenigflen^ bie 3vüdgabe \t)xt^

vollen ^efi^e^, freilid) nid)t bie alten ^]3rivilegien ju

erlangen. 5(ber gcbred)lid) im 5:)ad), baufällig unb aller

t)äu^lid)en ^erätfd)aften beraubt, fanben bie ad)t Oveft-

bierenben ibr lieber (f igcntum wieber, unterließen flugerweife

einen 5(lbermann ju luäMen unb begnügten fid) mit einem

^^au^meii'ker, weldjer „mit üBeib unb Äinb" in ^k mönd)ifd)en

.t>allen einbog unb bie weitläu|tgen iXäume «u nid^t unbe-

beutenben @ummen vermietete, ^ßäbrenb bie 5(bventurer im

3. 1611 burd) ein faiferlid)e^ ^anbat aud) aw^ (^tabe

vertrieben würben, gleid) barauf in .t>^^'"t>urg von neuem

fid) anftebeltenunbber^lbflabt allmäblid) veränberte .v>anbel^'

impulfe aufnötigten, gebad)te be^ oben (^tal}ll)of^ fluger

erfter .t>«i»^»"f'tlcr, .i>erma!in .l^oltfd)0 <x\i^ £übed, nad)bem

im 3- **>^^-> bmii^ ber iXei^ bc^ i?ilbergefd)irre6 einge-
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fct)nioUcn mar, einen Gönner /^u erfaufen, intern er im 3.

1616 v^olbein^ 5J?eiflenlü(fe in ter großen i>alle beni

funftfmni^jen '^Jrinjcn von ^ak^ verel^rte. 5(ber tro$ .l>enn)'^

gnäl>igen ^efallen^ an folcl)er ^abc bot ter 5(ufentl)alt am

„vt)einifcl)en ^einl)aufe" (nur unter biefem J)iamen fanntc

Ponton je^t tie rul?mreicl)e ©iltballe kr Öeutfcl)en!) Un

Sremten fo wenig 9?ortei(e, tag fie nod) im 3- 1616 auc^

tie 3(veit)en unbenu^ter .fircl)enflül)le ju 5(llert)eiligen ten

95orflel)ern, tod) nicl)t ol^ne 3?orbe^alt für günftigere Seiten,

iurücfgaben. ?ilüx lädjelnte 5(u^rtd)ten, nid)t fad)lid)en ^e^

winn brad)tc tcn .ftanfen ^önig 3afob^ I. 9?er^>altni^ iu

feinem t»eutfd)en @d)n)iegerfol)ne, tem ^urfürften 5fictrid)

toon ter ^fak. Der 5D?iet^ertrag t)on ten 3iäumlid)feiten

te^ ^ofe^ waren ein paar ()untert ^funt @terlinge, wie

armfelig gegen ten ^eminn te^ l)anfifd)en ^onopol^ in

^twart^ VI. tagen !
— 2Bie e^ in 55ergen auf ten 2?itten

©c^onen^ au^fal?, fennen wir. ^tx 3^erfcl?r mit Diuglant

Ukh aud) nad) tcm grieten t)on ^tolbowa (Sebruar 1617),

turd) weld)en (^uftat) 5(t>olf .^arelen unt> 3«gc^J"Änl<»nt

gewann, ein unergiebiger Ui ter SoUbetrüdung ^d)weten^,

weld)e^ ben ^anbel flatt über 9f^arwa, wie£übed wünfd)te,

über 3ICet>al gefül)rt wi^m wollte. — (^o (lodten bereit^

alle großen albern, weld)e ben wenbifd)en @eefläbten unb

ben binnenlanbifd)en £>rten ja^rbunbertelang eine Sülle M
2ebenö wnb ber ^raft jugefüt)rt Ratten. 3ud)t unb £>rb*

nung, ^inmut unb 55unbe^pflid)t waren bem 35unbe ent*

frembet, weld)er unter £übed^ 5I)ireftorium äugerlid) nur

al^ loderet politifdje^ 55anb jwifd)en einem Du^enb nabe

belegener £>rie gelten fonnte, aber immer nod) bie Jiftion

ber .&anfe feftbidt, banfifd)^polijeilid)e ^a^ungen abfapte,

aud) wobl (Jmben aH neue^ ^lieb aufnahm (1615), an

2ibrcd)nung bad)te unb fafl fd)impflic^ mit einzelnen ^tcibten

um ein !läglid)e^ 5(nnuum unterbanbelte. Dr. 3ol)ann

£)omann, aud) nad) D^ieberlegung feinet größeren 2(mte^

mit banrcfd)en ^efd)äften betraut, war mit Unban! für

fein mübeiDOlle^ (Streben belobnt worben unb war im @ep'
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tembcr 1618 auf einer @ent>img mdf Um ^^aa^ ^eilorben,

nad)l)em er in einem biffigen 2iebe im „3fvo(ant^ton" feinem

^roü über tie 3ämmerlid)!eit ^er „^änfe" £uft gemacl)t

tfatu. 5^a begann unfere^ 35 o l f e^ 3 <i »nn er g e fd) i it, t>urd) 9iu<Jbrud) bc^

fird)lid)e Unt)ull>famfeit verfdmltet, ftd) 5" erfüllen. 5>c^i^ffföJaDngen

jlerbenben l)anHfd)en 5jid)ter^ 2lnflage red)tfcrtigten bie

näd)ften ^reigniiJe. Q(l^ beim 5(u^brud) ^er böbnHfd)en

^änt>el tie oberbeutfd)en (^täDte um v^iife fd)rien, offenbarte

t>er .^anfetag ju 2übecf Qanuar 1620) feine (?rbärmlid)feit,

beriet aber bod) nod) über 53?erbung von 5^ruppen. 3m 3.

1621 t)Dn J)^ürnberg unt) ten au^fd)reibent>en Stätten £^ber'

t'eutfd)lanb^ um S:^\{f( angefleljt, antwortete Uv 5^orort

namen^ ber „beutfd)en .ö^inff" itiit tem 6e|läntniffe feiner

iM)nmad)t unb mit leibigen ^roftgrünben (?}^ot>ember 1621),

entließ bie S:)ant x>o\{ @olbaten, mekte er mit 3Bi^mar,

iKoftoit unb v^amburg aufgeftellt batte, unb fünbigte bem

trafen ^olm^ ben Ü^berbefebl (16-^2). 6leid)Kitig lief

bcr 2ßaffenftiUjlanb jmifd)en @panien unb ben 3(^ieberlänbern

ab. 2e^tere batten Un @eeftäbten wenigilen^ burd) Unter-

banblungen genügt unb verlangten vermittelft .^erren goppiu^

toon 2(i^ema, meld)er unter böfen Dingen au^ bem welf(fd)en

Dienfte gefd)ieben mar unb nun al^ 5(gent ber @taaten feit

1617 erjl in ^übecf, Mnn in i>amburg meilte, ben bunbe^^

madigen 53eiflanb. 5iber fd)on feit bem @ommer 1621

batten bie ^eneraljlaaten ein ^^ünbni^ mit ^bril^ian IV.

t)on Dänemarf angebabnt. 5^aburd) maren Uc ^eejläbte

md)t allein um ihre i'^offnungen, ben .^önig ^um D\ed)te ^u

bringen, getaufd)f, fonbern batten benfelben vielmebr iu ben

rücfrcd)t^lofeften (^djritten veranlapt. 33?a^ hatte nid)t üorber

fc^on Jf>amburg bulben muffen! @d)on feit bem 3- ^618 ging

ber .tönig'..t>eriDg von .^olflein bamit um, „I^orf" ober

„^täbtlein" 5(ltona bem trafen von (^d)auenburg^

^inneberg abzubringen unb jur ?)?ebenbuhlerin ber tflbj^abt

iu erbeben. ^t>eribaft arbeitete .l^amburg ^n^ar an feinen

5^efe(ligungen, fonnte aber nid)t binbern, ta^ ^briftian im

3- 1619 ^lücfilabt erbaute, unb angeblid) obne Genugtuung
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mOitn einer im ©ti-eitc ber (^tat^u mit ^vaunfdjwei^

erlittenen ^eleiti^un^ im 3. 1620 jwei bewaffnete

(^cl)itfe in ^ie (Jlbe legte, um Jf^anMungen ber £>berl)Ol)eit

unt> ^ericl)t^barfeit aud) auf ^em t»eutfd)en Strome au^-

suüben ! tro$ ber niet)erlänt»ifd)en ^^Ja^iftfation von 5?>oi^en*

burvj im (Sommer 1020, iveld)e .ö^»"t)urg mit beut i^ewalt^

tätigen ?)^ad)bar verglid), dauerten .^rieg^t>rol)ungen t)e^ Dänen

gegen feine 2ant>flat>t fort, bi^ kr 2?ertrag üu vgteinburg

(3uli 1621) einige 3fvul)e brad^te. — Unter fo fd)üd)ternem

9L>erbalten t»er S:)m\t fd)nitt euMid) ^önig ^briftian IV.

auf t)eren mebmut^t)Olle @upplif im 3- 16^2 ^«t'd) einen

l'e^ter 'Je* runten i5efd)eit> alle weiteren 33erbant>lungen at. „3^te

fA^f'^.^f^ mrivilegien feien feit etlid^en 3<it)t*en gauj erlofd)en. 93on

il)m batten He feine ^eftatigung aufjuweifen unb er werbe

fid) niemals barauf einladen, ebenfowenig wie \>\t 9fvegenten

von ^d)weben, €nglanb unb JT^ieberlanb. ©ie Seiten bätten

fid) geänbert. ?Oian bebürfe ibrer nid)t mel^r. 3ur S^er-

forgung feiner iKeid)e, wofür fie nad) itjrem eigenen ^e?

flänbniffe vormal^ bie 5veibeiten erhalten bätten, fänben

fid) je(5t au^er ibnen faufleute genug. SDod^ wolle er au^

Knaben benjenigen @täbten, weld)e gelobten, ben Gewinn

i^ire^ ^anbel^ in feinem 3veid)e ju feinem Q5eflen an-

juwenben, gleid)e 5ff^t)fiten \m feinen Untertanen, ober

minbetlen^ foviel gewäbren, \><x\^ nur ein fleiner Unterfd)ieb

fein follte."

(?o waren bie ^täbte in it)rem gefd)id)tlid)en

J>afein für tot erklärt, unb angflvoll, fid) mit bem fiegenben

.^aifer unb mit Spanien h\x überwerfen, beffen (^olbaten

auf 4>Äi"^w^3^ au^weid)enbe ^Beantwortung be^ mabnenben

95riefe^ ber 3nfantin vom £)!tober 1621 ba^ £>ilerfd)e

^au^ l\\ 5intwerpen alö ^tanblager gebraud)ten. Ib'xt

fd)üd)ternen (^xoiW banben fid) an ben 3B ortlaut M
^ünbniffc^, weld)er nur ^k £>flfee betraf, jum bitterften

S^erbruffe be^ 5(genten über fold)e 3weibeutig!eit unb S^^^beit,

jumal weil befannt würbe, "tifx^ .tönig 6u(lav 2(bolf, weld)er

fid) felbil bereite X>\t 3iolle be^ SKetter^ 5^eutfd)lanb^
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guge^act)t battc, ^ie vf)anfc vor ^cm ^rud)c mavnc. 5}cr junge @uiko iH&oif

.t>clt) ^attc mi) inj^.i?ifcl)cii auf ^l^olc« gciuorfcn, im (September '" ^^»"^"P^"-

1621 Oviga mit einem Teile 2iplanbip erobert unt war bann

im @ommer 1623 mit 21 @d)itfen auf t>er 9fv()et>e von

J^an^ig erfc();enen, ta^, fo blü^enb unt» felbftbemu^t c^

aud) in feiner floljen 25ereinjelung bei polnifd)er Ober-

berrlid)feit n?ar, \id) offenem Kampfe gegen t»ie @d)weten

hwav nid)t gewadjfen fühlte, aber mannhaft bereu Eingriffe

abwies unb bie Sperrung feiner ©emäffer burd) bie fd)ivebifd)e

glotte trug, mäbrenb U^ ^er^ogtum ^JJreu^en, tt^^n

erfler polnifd^er 2ebn^fürft im 3. 1535 ben 2Bafa mit

@d)ifren unterflü^t batte, um ^BuUenweoer^ ^13läne nieber-

juwerfen, je^t (im 3. 1626) nur ein ;5^t)neug befan, um

etwa bie (Einfabrt bti ^illau unb U^ ebemal^ banfifdjflarfe

.ti)nig^berg gegen ben Eroberer ^u fd)ü^en!

?flod) ebe t)k fd)wäd)lid)e unfluge teilnabme ber nieber- ©cbmanfenbe

fäd)r(fd)en .^rei^ilänbe für Un vertriebenen ^^^»^^"^«^"'3/
^'ftf^fe^^^fif

mldftx eifrig in ^13erfon unb burd) feinen ^d)wiegen)ater 5(u^brud)e

bei ben ^eeftäbten um S:^\\U geworben batte, ba^ .^rieg^- ^^^ Äncge^,

feuer über ^SBefer unb (Jlbe locfte, nod) ebe Joppiu^ mit

fiaglidKn Sögerungeu bindcb<Jlten war unb mit bollänbifdKr

^robbeit ben .Raufen ibren legten 33efd)eib beinabe jcvriiTen

t)or bie Jüi^e warf (1621), näberte fcd) ^bviWan IV.

ibrerSufubr bebürftig im 3- 1623 ben @eeftäbten wieberum.

^r würbe aber vom faiferlidjen ^efanbten von einem

5^ünbniffe mit ben norbifd)en .fronen abgemabnt (8. De-

zember 1621), benn aud) (?d)weben batte auf 5>änemarf

eiferfüd)tig tk v^täbte an |ld) iu locfen verfudu. l^k\t

waren bange, Jfanfreid)^ .t>Jlf^ct'bietung auf ber tag-

fabrt iu Q?>frgeborf (5(ugu|l 1625) anjunebmen unb ver-

fidjerten be^balb bem ftegreidjen Rubrer M ligi(lifd)en

^eere^ tilli) unt)erbrüd)lid)e 5lnbänglidifeit an ben .^aifer,

wäbrenb fie bod), al^ bie nieberfäd)ftfd)en .^rei^flänbe ^^w

Äönig'.t>criOg von v^olftein am 30. ^'dvh 1625 jum Oberflen

ihrer Defenfton^verfaffung erwählt hatten, fid) fleinmütig ju

^elbbeträgen unb Truppenwerbung verOanben hatten.
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3»t fo troftlDfcr 3?crciniclun9 unt jet»er ^ad)t gefügig,

t)crfd)ult>etcn tic ment>ifcl)cn @ceftäl»tc, al^ (?int)fit

immer nod) flavf c^tm^, taS Me (^cl)recfen dov tili» unt»

Sßallcnftcin über fce famen. 3l)rc unt kr tl)üringifd)en

9Reid)^flättc Der^agte (Erflarung auf Um ^rei^tage ju

^raunfd)weig t)atte i^nen jwar nad) t>cr JWiebcrlage tc^

Dänenfönig^ bei Butter am 5?>arenberge (27. 5(uguft 162.6)

von 55?ien m^ eine ^^elobigung i^)rer 3veid)^treue unt> einen

vSdm^brief eingebrad)t (JWot)ember 1626). 5(ud) fd)ien

t>ie (Entfernung M .^rieg^fd)aupla^e^ auf t>änifd)e^ Gebiet

5(bl)ilfe t)or ter ^ewalttätigfeit ^^riftian^ IV. ju fein,

tt)cld)er Xrat)emünt»e blodicrt ^ielt. 5(ber t>a^ vi)cer M
.^aifer^ unt» ber 2iga t)erfd)Pnte t>a^ Gebiet ter s^eeftatte

am wenigften. ©urd) 5Durd)märfd)e, Einquartierung, .^rieg^-

fteuer belaflet unt infolge ter S^eröDung it)re^ 3Peid)bilte^

t)erarmt, we^flagten t>ie ^innenflättc im .öerjgebiete ter

i)anfe unb fal)en ftd) im 3. 1627—1628 aud) bie ^ee^

ftäbte 2Bi^mar, SRoftod, (gtralfunb, mit (Einlagerung ber

wilben (^olbate^fa kimgefuc^t, tro^bem Bremen, Hamburg,

5!)?agbeburg, ^ilbe^kim, .t>^"«i>^fv, ^raunfd)weig mit un-

ermeßlichen Gummen um 2}erfd)onung gebeten t)atten.

Äaifcr SBeftfalen, ?)^ieberfad)fen, ba^ über^ibifdK Quartier,

lü^nTfif/
^ojecflenburg, qjommern unb bie Warfen beugten fid) vor bem

^anbfl uiib (Sieger. S)er anmaj^ung^volle, übermütige ©änenfönig war
©eemad)t

^yf fej„e unangreifbaren 3nfeln geffotjen. ^aifa- S^rbinanb II.

ftanb auf ber Jf>ök einer ©ewalt, bie nur einen 2?or

ganger, ben4>o^enftaufcn5viebrid)9liotbart, nid)t einmal wieber

ben ^^ejwinger be^ @d)mal!albifd)en ^unbe^, an \>k Oü-

ffc gefül)rt tjatte. ©a vernehmen wir tatfadjlidb — ^aifer

s9?ayimilian^ IK unb ^attl)ia^ Einfalle nid)t gered)net —
be^ t)eutfd)en 9lveid)öoberl)aupt^ 5(nfprud) an bie fümmerlid)

Dor^anbenc beutfd)e @eemad)t, t)ören jum crj^enmale

bie QSerfünbigung M ^errenred)t^ an ben beutfc^en

5D?eeren unb '^k ^Vorbereitung eineö großen, faiferlid)en

^lane^, ben norbbeutfd)en Jf)anbel burd) ba^^j^ono-

»Ol mit (®^panien ju muem ©lan^e ju ert)el>en- ^^^'^^'
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nant) IL battc tic 3f?otwenbigfdt crnicfTciv j"^ 3?crfDlgung

^e^ bänifdicn ^vicgc^ mt 35or!cl)r ^^m ten @d)mct>cn

t>e^ teutfcl)cn ^ccrc^ mäd)tig ^u merbcn, bctJcn .^äfeit t>ie

nort>ifc(}cn Könige unt» \üH (^nglant^ 3li>tte von '»Preußen

bi^ nad) S^ie^lant» fpcrrtm unb Neffen @d)i tfal)vt ftc mit

2ijentcn bclaftctc«. till^^ 3ort>crung an tk ©ccftättc,

@d)itfc gegen I^anemar! ju ftcUcn, l^atte /iunäd)ft 2ubed

au^meid)enb beantwortet, burd) ^bfil^ian IV. eingcfd)üd)tevt,

weldjer — richtig auf feinem ^tanbpunfte — e^ für „eine

3nfamie erflärte, wenn fte bem ^aifer Slotte, ^^äfen unb

^rieg^mittel gegen ibn gewährten", ^ereit^ war Srieblanb

'ipommern^ bi^ auf @tralfunbö wc(tgefd)id)tlid}cn üBiber-

flanb mäd)tig unb batte al^ neuer ^^craOg von bedien-

bürg ben gropartigen ©ebanfen gefallt, ben norbifd)en Königen

bie i>errfd)aft be^ bcutfd)en ^eere^ ftreitig ju mad)en unb

eine Oieid)^ flotte aufaubringen, aH ber !aiferlid)e ©efanbte

@raf ©eorg £ubwig von @d)waraenberg am 8. 3f?ovember

1627 ber banrifd}en 5(u^fd)ui^verfammlung ^u 5!übed ben

^lan ber faiferlid)en 3}?inifler, ta^ „fpanifd)e 9}i onopol"

betretfenb, in ber würbigften (^pradK eröffnete. „^CBelt-

funbig fei, \m ^k e()rbaren beutfd)cn v^anfetHbte burd) bie

5(u^lanbcr feit geraumer Seit nid)t allein merflid) unterbrüdt,

fonbern it)nen aud) von fremben ^]3otentaten \)k freie <gd)iff.'

fabrt gefperrt, ibre @d)iffe überfallen, geplünbert ober in

ben (Srunb gefd)offen, unb jum vf>obn unb (^pott bcutfd)er

^T^ation von au^lcinbifd)en, monopolifd)en @efeUfd)aften H^
5?»rot gleid)fam vor ber Sauft abgefdjnitten fei. Damit

nun bie ebrbaren Stalte verfpürten, baS .^aif. i9?ajeWt

bie Gelegenheit nid)t verfäume, fte wieber jum alten Jlor,

5(nfebn unb .ftobeit bctawf^dlcn, unb befannt fei, ban ^k

fpanifd)e v^d)iffabrt baö vornebmfte Mittel gebeiblid)er

:7?abrung gewefen wäre, unb bie .^tonigl. ^ffiürbe in (Spanien

ibm, bem .taifer, eine ^onjunftur angetragen b^be, bamit

alle au^ ben fpanifd^en ^önigreid)en auögefübrten 2ßaren

jwifdjen beutfd)er .Nation unb ben fpanifdKu Untertanen

allein verblieben, fo l)abe Äaif. ^aj. bie gegenwärtigen
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(^ffanMcn an t'ic UU. (^taM iüibcct a(^ .&aupt te^ uralten

.t>anffbuntc^ abj;cort»nct, fold^c^ in^ SGBcrf aU rid)tcn. &t
beget)rten tc^l)alb, ftc folltcn bcn S^orfd^lag nicl)t allein mit

Kn nad)ften 5int)erwantten beraten, fonbern aud) anberen

an ber <^eefante gelegenen ^täbten, infonberbeit ber @tabt

I^anjii) eröffnen.

5(ber bie £übeder «jaren in ben traurigl^en 9?orurteilen

ber 3eit befangen unb trauten fo lodenbem 5(nerbieten nid)t.

(^ie bord)ten auf bie S^robung be^ 3^anen, ^k 5lbmabnungen

M @d)ttjeben unb ber JJ^ieberlanber unb fürd^teten ^efäbr-

bung ibr(r ©emiffen^freibeit, H fte bod) x>^t jwanjig 3abven

ebne ^orge vor ber 3nc|uirction um m geringere^

.t>anbel^bünbni^ mit Spanien gebublt batten. 9?or allem

fd)eute ber obnmäd)tige beutfd)e Bürger al^ eine leid)te 'Q^eute

ber S^emben M beutfd)en ^aifer^ !Dominat. 3um
Unglüd gab e^ feinen geifte^bfUf« (^eneral^@^nbi!u^, irie

Dr. I)omann gewefen, weldjer junäd)!! burd) Seiend)-

tung M gegenwärtig terfümmerten 93erfebr^ mit (Spa-

nien, ber von 32)änen, ^nglänbern unb S^ieberlanbern

infolge ber tripelallianj »om ^ejember 1625 al^ m
verbotener bebriidt mar, aber tro^bcm gewagt würbe,

bie ®ertd)t^pun!te feftgeftellt unb lit ($ad)e für ben auf

Jebruar 1628 anberaumten .t>anfetag vorbereitet batte.

"iKiitroort ^^ \\i ^k^ Die le^te ^agefabrt, von weldier wir ftd^ere

^anfctoae
^""^^ ^^^^^ ""^ ""^^^ anberem wiffen, mW fd)impflid)en

1628. Sinanjverfall tk 95ergleid)ung ber allgemeinen unb befonberen

3fved)nungen beurfunbete, wit jammervoll unter ber ^vaqc

um £eben unb ^ob felbft 33raunfd)weig^ ^enbboten beim-

berid)teten: ibnen „fei ber üblidie ^b^'cnwein mit bem

.^onfeft nidn verebrt" worben. 5(ud) boren wir nod)

von ^efud)en 6o^lar^, .t^^tt^i^^-f^^ ""b ^inbed^ um

2Bieberaufnabme. 5(uf biefer 5'agefabrt wieberbolte ber

faiferlid)e ©efanbte feinen 5(ntrag. (fr fügte ^k ben!*

würbigen 2GBorte bi«3"- „3f?ad)bem ber 5(llmad)tige bem

^aifer wunberbaren (Sieg über alle feine 5^inbe verlieben

unb ibm 9vu()e verfdjafft b^it, H^ er an SBieberberflellung
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tcffc»/ wa^ M» unt* wieder im OicJd)c in Unortnun^ geraten

war, t^cnfcn fönnc, moUc er aud) Mc notwendige ^Bieter-

bringung teffcn, wa^ m 55eeinträcl)tigung kr 3veicl)^red)te

von bcnad)barten ^^ationen get)ant*e(t worden, nid)t länger

feiern laffen, font^ern mit 3(iad)t»rucf t>ic geeigneten ?9?ittel

ergreifen. 5^enn wa^ !önne einer fo anfe^inlid^en, vol!reid)en,

jlrcitbaren, mäd)tigen 9fiation al^ t>er teutfd^en !leinlid)er,

fc^impflid)cr, fpöttlid)er fein, al^ Mg fte ftd) t)on antern,

mit ibr nidjt ju t)ergIeidKnt»en Stationen auf ibren

eigenen beeren unt> Jtüffcn ^tdjt unb ^efe^e ror--

fd)reiben (affc, unb benfelben gebord)en muffe? 2ßa^ fei ber

3on im @unbc anber^ aU ein fd)äblid)er, fd)änb''

lid)cr Tribut über gan^ Germanien, fobai'; ftd) mol)l

^eute öffentlid) verlauten liegen, ei> fei t^ie^ ein red)ter

Saun, momit man ^k beutfd)en v^anfej^äbte ^um Soll

bringen unb, eö fei ibnen lieb ober leib, beljalten fönne?

(?nglanb t)aU U( .l^anfcftäbtc ibrer uralten, mit (^\\t unb

33lut teuer erworbenen ^)Jrit)ilegien obne weitere:^ beraubt

unb obenbrein beutfd)e 3ied)tlid)feit unb ^bvc burd) ben

bafür gebraud)ten 3?orwanb böd^lid) befd)impft/' —
233ir fd)welgen nid)t in ber Ql^orftellung, weldie Su-

fünft für Deutfd}lanb^ v^^anbet unb <?eemad)t aud) nur

ein 93crfud), bie ^adn ^u ermöglid^en, geöffnet b^ben

würbe. Durd) !ird)lid)e^ 2?orurteil beirrt, engber^ige 33e^

rcd)nung M 5Iugenblid^, burd) ^angigfeit vor einem er-

flarften .^aifer, vor allem aber, weil fte ftd) feit 2Bul lern

wever^ 5^1^ >" ben !ned)tifd)en Gebauten bineim

gelebt bitten: „bie norbifdKn Könige feien von ^ott

berufene .t>e'^^f'l)f'^ 'bfer näd)ften ^eere", verfd)oben Ik

»t>anfen bie (fntfd)eibung ber b^d)wid)tigften 5(ngelegcnbeit

bt^ auf ben .^erbfl 1628. ©a batte tk 5(bfonberung bor

einen pommerfdjen ^tabt jene ^d)öpfung für immer

vereitelt.

^uftav 5Ibolf war nod) burd) ben polnifd)en ^rieg @u(iaü^2ii^oif

gcbunbcn, ^btiftian IV. auf feine 3nfeln gefd)eud)t, ber neue
®^J|l|[""^

vt>nraog von ^edlenburg begann ^u ^IBi^mar, bem fd)önRen ffiaiicnftcin.
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^ricg^l)afcn t>cr £>ftfec (3GBalfifcl)), eine iXcid^öflotte, ^ic au«

24 £>rlogfct)iffcn bcftel)cn folUe, ju ruften, mit meld)cr

iljre @cl)itfc su vereinigen tie furd)tfamen .öanfen faum

verweigern durften, t>a JrieMant) unterm 21. 5Ipril 1628

vom ^aifcr ^aö 'JJatent alö „(Seneral M Odeanifcl)en unt>

baltifdjen ?Ü?eere^" unt al^ „6eneral!apitän t»er 5(rmaba

unb \t)xcx ^annfcl)aft" mit au^get>el)nter 2^ollmacl)t er^

l)alten Ijatte, al^ (^tralfunt» t>ie 3Iufna^me faiferlid^er Sßolfer,

bie ^ßaUenftein \i)m tro^ gebotener ()Ot)er 5(bfauf^fumme

wegen be^ gefä^rlictjen @d)weben jumuten rnui^te, ftanbtjaft

h\i verweigern fortfuhr, vom 25. 3uni bi^ 5. 3uli 1628 ein

55ünbni^ mit ^n^ax) 5(bolf fcl)loi? unb mit bänifd^r unb

fd)webifd)er ^ilfe ftd) ber !aiferlid}en Belagerung erwehrte.

Um 55eiftanb von ber @d)wefter be^ uralten unb M jüngften

Bunbe^ angefleht, reid^ten t>\t wenbifd^en @tabte nur

jämmerlid)e 5ürfd)reiben Ui tiUt) unb SBallenftein ein unb

gewä()rten 5000 ^aler aH Darlel)n ^u 5 vom .t>"nbert!

— 2Bie famen nur t)k 35ürger @tralfunb^ ba^u, H^ le^tc

Beifpiel in ber beutfd)en ^efd)id)te «u geben, bap fü^ne

^elbftbeftimmung eine^ fraftvollen ^emeinwefen^ weit-

gefd)id)tlid)e 5«>^3<J" bebinge?

©tralfunD^ <^ic l)atten, unter Leitung von sDJännern wk Dr. Do^
^ujlanb, |„^„„ y„^ [)r jy^j^jjg @teinwig aud) ^u fräftiger ^eil-

nat)me an t)anufd)en fingen erlogen, unb reizbareren 5teil)eit^^

eifert, al^ \t)X £anbe^^err W^^VP Swli«^ ba^ tierrifd^c 93er*

fahren ber 9i^ad)barfürften nod) überbot, fo argliftig aud)

t)it 2Räte M v^erjog^ ftd) in bie inneren vl^dnbcl einmifc^ten,

ben ^rb' unb 35ürgervertrag vom 3- ^615 unb

1616 erfochten, weld^er formell ba^ bemofratifd)e 93er*

faffung^element ftd)erftellte. • @old)c grud)t bürgerlid)cr 5(n*

ftrengung war freilid) nid)t nad) bem ^inne ber Slrifto*

fratie 2übed^. 35efonbcr^ geigten ftd) t>\t vöerrcn ungc*

l)altcn, al^ \>k Bürger in (Streit mit i^rcm Dvatc ftatt an

r>a^ banftfd)e Sorum, ftd) an ttn .£anbeöfürften gewanbt

Ratten. @ie mußten aber infolge it)rer 2>orlabung an Die

vöunbertmänncr von 'ipt)ilipp "iulin^ Qanuar 1643) lit
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fc^mäl)licl)ften S^ormürfe ^ylnne^nic«, „ii)vtt ^^Jfcffcrfäcfc"

cingcbcnf, „jlatt ftdj in fremde 5Dinge m mifc^en, foUtcn

fcf, M beut 3vcicl)c mct)r t>aran gelegen, MS vierten

mt> Surften regierten, aH jeitweife ermatte 3ivätc

unt» ^ ü r g e r m e i ft e r, \i)xc vormi^ige Sunötigung fahren

(äffen, aud) it)re Jü^e nicl)t weiter ftrecfen alö fte befugt."

Diefe runbe 5(bfpreci^ung t>e^ ^anftfdjen 3vecl)t^ M ?Bor*

ort^, in Unruhen awifct)en ^at unb Gemeinte lübifd}er

toc^terftabte einiufd)reiten, Witt \voi}l in t»en £)^ren t>er

Ferren fo tott)erfünt>ent> miekr aH ^^riftian^ IV. fpätere^

2Bort t)om 3- 16^2. 3ur weiteren iJrflärung t>er tat

unferer t>emofratifd) erftarften ©emeinte ^eben wir nod)

hervor, Mg, al^ nad)brud^t>oUe Motive, mittelalterlid)er

^ritoilegientro^ gegen anmagung^rollc £ant»e^J)err(id)^

feit, ftanbigc ^iferfudit unt) @orge bürgerlid)er

5ret^eit t)or erbrüdenl)er ^ilitärgewalt ]j)ineinfpie(en.
—

fönig ^t>riftian IV. war bi^ Hi)\n Ut ©eifeel unferer «Oertagung

^tabte, weld)er felbft ©an^ig im 3- 1629 burd) '^^P^^»^^ ^(,„fa5u„Deg
feiner fauffa^rer für Unterftü^ung be^ Jcinbe^ geftraft

Mte. ^r war burd) benjrieben m £übed (22. ^ai 1629)

jeber €inmifd)ung in tic beutfd)en v^änbel ent?

frembet, babei war aber von Qlufbebung M ©lücfftabter

3oU^ für ben faiferlidien (Elbftapelort fowenig Uc 3vebe

gcwefen, alö t)on (Einreibung M „3aun^'' im (^unbe.

5>a^ SKeftitution^ebift t)om 6. ^äxh 1629 lag mt
ein 5(lp über bem prDteftantifd)en 5)eutfd)lanb, unb ber

„(^olbat" war ber mitleiblofe .feerr, nid)t ber fafrtfd)ett

@aue, fonbern ber ganzen beutfd)en 2ßelt. ©uftat) 5ibolf,

mit ^Jolen in SQBaffenftiüftanb (2(>. September 1629),

bereitete ben großen @d)ritt vor, ^unäd)ft burdi jene

^anifefte, fraft weldKr er be^ .^aifer^ 5(bfid)t, fcd) jum

•t^erren ber OitU^ \\i mad)en („we^balb berfelbe viele .t>äfen

?Rieberfad)fen^ unb ^ommern^ befe^t, eine beträc^tlid)c

9(niabl ^d)iffe gerüftet unb bie 5ibmiralitätöwürbe auf

jenem ^eere vergeben") al^ foviel (Eingriffe in bie ^tdju

ber (^c^weben, benen von 5(lter^ ^er W .^^err^

Dr. ^. m. «att^olb, ©cfAtc^tc b. ^anfc. II. 30
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fc^aft über Mc balti|'cl)c (See in ©cmcinfcl^aft mir

t>fn 5)anfn 9ebü()re, unt> al^ .öft'au^fortcruiiq jur 5ft>^f

crflartf. @ol(l)f^ Hang au^ tem 0)iunt»e M @ct)n)ebfii

(janj natürlich, gleid)wic er auf bem ^Dan^igcr 5rift»cn^*

fongrcffc t)oni 3Rcicl)^obcrt)auptc bc3ct)rfn fonnrc, „alle

@cl)anjen an ter ^üfte t>er £>(l' unb 9?ort>fec su fcl)leifen,

feine ^ricg^fdjiffe ju bauen, feine Jlotte auslaufen a« Söffen,

fct)on gerüftete £>rlogfcl)iffe wieber abjutafeln." 5(ber Der

Gipfel nationaler ©elbftüergeffenjjeit unb fcl)mact)t)0ller

politifdjer ^ebanfenlofigfeit blieb, ba^ beutfd^e l)anfifd)e

3eitgenofTen nad)betenb ftd) (jemö^nten, e^ für einen em*

pörenben, bie Könige be^ JT^orben^ a« geredeter @trafe

l)erau^forbernben ©efpoti^mu^ ju betrad)ten, H^ ber

beutfd)e ^aifer ba^ ^(üt{d)t ^eer unb bie £>ftfef

aU beutfd? anfprädje! — D^od? el)e ber „£öwe au^ bem

5)^orben" al^ SXetter an^ £anb ftieg, ereignete ftd? auf ber

ben 24. Jebruar 1630 anberaumten ^agefat)rt s« ^üt^ecf

etwaJi feit ^^bren nid)t un(^ewö()nlid)e^, ^a^ nämlid)

unter jener @c^wüle M politifd)en vt>immel^ bei ber

^rla^)mun3 unb bem ^erjgefpann jumal be^ ^^ürgerö

niemanb erfd)ien ober ^öd)ften^ \>k 9?ertreter von vt>amburg

unb Q5remen fid) einfanben. d.^ ift eine fd)öne Jiftion,

„ber uralte 55unb Gemeiner beutfdjer S:)anU'^ i«

feinen legten Sfveften auf bem ebrwürbigen ^anfefaale tJer-

fammelt, fei fein eigener 2eid?enbefd?auer gewefen,

^abe feine le^tmillige S^erfügung getroffen, unb fei fo mit

auffallenben 3eid)en M ^rame^ ^ergangen. 53?ie bie

Jf)anfe nic^t einen feierlidjen @tiftung^tag begeben fonnte,

wie fie fd)rittwei^, unmerflid) ftd) bilbete, je nad^bem Mi
Seitbebürfni^ brängte, fo verrann fie aud) wieber, o^ine baj^

ein auffällige^ ^reigni^ bie le^te @tunbe bejeid)nete.

S^enn faum einzelne verbroffene ©lieber wie Dueblinburg,

©öttingen batten gröblid) ben ^unb gefünbigt; feinet jener

unaät)ligen ©emcinwefen, an M ebrenüolle, jeitweife aud)

nii|lid)e ^anb gewöhnt, bad)te babei an ein ernfte^Snbe,

al^ e^ bie tagefat)rt verfäumte, fei e^ wegen ^riegelenb^
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t)a()cim ober wecjcn ©elbmangel^ m Se^inrnj^ bc^ ^tnh

boten, ober wegen Unr(d)erj)eit t>er ©trafen, ober meil ber

2>orteil ber 5j)?jtgliebfct)aft md) bie geringjlen Soften n\d)t

aufwiege. 5(lle hofften in befferer 3eit (idj wieber aufammen^'

juftnben. 5(ber bie^mal trat bcr wefentlid)e Unter-

fd)ieb ein, baß nod) über jwamig entfe^lidje 3rt()t*c ^ieg

nnb O^ieberlage ber @d)weben unb be^ ^aifer^ im grauen-

vollen ^cd)fe( aufeinanber folgten, unb nad) weflfälifd)en

Jrieben^wctf eine vertretene, grunbau^ t)eränberte

2Belt baflanb.

3n fold)er 6ewärtigung i}at 2übed mit .t>Äi"t>wvg unb ©ic gro^c

5öremen im 3at)re 1630 bie ^efugni^, für (^emeinfame^ ''^^^^^

möglid^ft ju forgen, entweber genommen, ober fonft ^tuflöfung.

übernommen, unb al^ eine im (fngen gcfdn'trjtc ^^anfe

ben @runb jum ja^men Q5unbe bcr „5(nfee(läbte" gelegt,

beffen ^efd)id)te un^ fremb bleiben muß. 2Bie wenig in

ben 3. 1630 unb 1631 bie „forrefponbierenben" (gtäbte,

Vwnad)|l 33raunfd?wcig^ -Reifer, an eine 5(uflöfung glaubten,

lebrt ber t>erberblid)e Hinflug, weld)en fie „alö el)rbare .^anfe-

Miu^^ auf 5J)?agbeburg ausübten, "^mn reid)e ^tapelort ber OJlagbcburti

?!)?ittelelbe, burd) ^^amburg^ unfd^wefterlid^en owang üom un^
"I>anfc^

mittelbaren@eet)erfe^r au^gefd^loffen, l)atte, ber(Jntfd)eibungM
.^ammergerid^t^ in jenem ^ro^effe gewärtig, burd) fräftige ©e--

finnung bie übert>eibnifd)en @täbte ermuntert, im 3- 16^^ ben

93ertrag im vf^aag mit befd)woren unb in feinen Serwürf-

niffen, erfl mit bem (ZrjWft^'5(bminiftrator, bann mit

Srieblanb 1629 t)rtnfifd)e ^Vermittlung immer im ü(uge

bebalten. ?Rod) im (September 1629 waren 2übeif^,

.t>amburg^, Q?remen^, ^raunfd)weig^ unb .t>ilbe^beim^

(^enbboten für 5D?agbeburg unb l)alfen bann im ^Ißinter

1629/30 al^ ^Vermittler ber bürgerlid)en llnruben bie SVer-

faffung ^agbeburg^ vom 3- 1330 umftürjen, inbem fte ^i(

jabrlid) wählbare, „weitläufige", bemofratifd)'bebad)tfame

iXat^förperfd)aft von 7.5 <perfonen auf 24 lebenMänglid)e

^lieber, li^ .t>unbertmänner auf fünfzig berabfe^ten unb

bie verhängnisvolle 3iveform am 16. 5D?är<i^l630 mit ^(dj^

30*
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(Riegeln tJOlUo^cn. Die Jolgf Mefcr ariflofratifct)eii Ovegi--

ment^gcflalttmg war, t>aS eine lfibfnfct)aftlid)f qjartci im

9vate in i^ren Q^efc^lüffen nidjt langer an tie 5^iUigun(j

kr jafelreid^en ©emeinDevertreter gebunden war nnt» M
befugt ^ielt, voreilig mit bem Könige von (^d)meben ju

untert)anbeln, nod) voreiliger ben fampfluftigen 'ifbrnini-'

flrator einjulaffen Quli 1630), unb baburd) ba^ (Schief*

fal be^ 10./20. ^ai 1631 l^erbei^ufü^ren, meldje^ bur*

i^r (5infd)reiten nod) abjuroenben bie „^(^rbaren 2(nfeejläbte"

ftd) eben anfd)i(ften. @o t)at be^ 5!)ireftorium^ unpopu*

larer ©runbfa^ noc^ iule^t ein jammervolle^ £>pfer ge*

forbert.
—

5)ie faifcrljd)c 2Bic (^\\Hx> 5(bolf^ ^rfd)einen auf beutfd^em 53oben

«H chJflo«
"""^i^3t^<^ mad)te, ba^ bie ©tabte nod) einmal ftd) befannen,

*
muHte md) bie „fairerlid)e 3Ceid)^armaba" unb H^ „©ene-

ralat be^ ojeanifd)en unb baltifd)en ?9?eere^" in nid)t^ jer-

ftieben. aioftod ergab ftd) nad) ber @c^lad)t bei 5?reiten^

felb am 6./16. £>ftober 1631. m Sveic^^flottenftation

be^)auptete fcd) SBi^niar bi^ jum 3anuar 1632. 5^a^

faiferlid)e 5(bmiral^fd)iff, „^önig 5!)avib", mit 40 metallenen

fd)weren @tüden war im SBinter vorder auf bie ^rave

geflüd)tet unb würbe von ben Jübedern al^ (Jrfa^ für

erlittenen @d)aben beanfprud)t. Da^ reid)e ^Crfenal „am

5©alftfd)" enblid) fiel jum teil ben ©c^weben in bie

.t)anbe.

€nbc ber ^and)erlei 55eweife liegen ftd) ftnben, bag aud) noc^

Äaufbijfc.
j,„(^^. ^,j„ ax^^m ©reuein be^i ^rieg^ tik .t>anfe al^ nur

jeitweife vertagt betrad)tet würbe. 3^oc^ galt felbft ber

(gta^l^of, weld)en feit bem 3. 1632 ranfevolle ^Privatleute

ber ^rone al^ (Eigentum juwenben wollten, al^ ©emein-

gut be^ ^unbe^, nid)t al^ (Jrbftüd ber „brei QinfeeWbte".

^urd) bie legten 9?ertreter jäl) feftgel)alten, erlag @tal)ll)of,

©ilbl)alle unb „5(ller .t^eiligen", jene uralte ©eemann^ürd^e

mit bem 9Reid)^abler in ber Jenfterrofe, bem „©rogen

3?)ranbe" am 2.-3. September 1666. üM bem tauben

^erne ber banftfd)en ^rüberfd)aft erwud)^ bann unter anberen
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S^cr^ältniffen t»ic „teutfd)4ut^cnfd)c Gemeinte" in 2ont>Ort.

S!)cv @tat)l^of ivurbc fcl)muit(ofcr nad) bem 3- 1^70 auf

Äoflcn ber @täl>te wicber erbaut unl) blieb bevert (Eigentum

l>urct) l)en 2ßBed)fe( ter fo(genl>en Seit, bi^ jene, neun S^^r-

Munterte nad) t»er mutmaftlid)en ^rüntung t>ev ^ilt)()alle,

Den Steelyard i. 3. 1853 für 72 500 ^^f, (5ter(. an eng-

lifd)e ^}3rit)atUutc tDerfauften. —
Um Den S^erbleib aud) anderer le^ter (Jrbflüde t)an'

Mfd)er @rö|?e nad)juweifen, ern)äl)nen wir, H^ banftfd^e

4>äufer unl) firc^e m 3ßi^bi) zeitig in I)un!eH)eit per-

fd)n)int>en. ^er i)of ^u 55 er gen würbe loon 3a|)r ju 3abv

bebeutung^lofer unb verringert burd) baö (Einbringen ber

55ürger. i?r bej^anb, mit ber @t. ?0?artinöfird)e burd)

Seuer^brünfte in 5(fd)e gelegt, nad)bem ein ^]3önalmanbat ^önig

d^riflian^ V. i. 3. 1671 Die „^auptfpiel" abgefc^afft ^atte,

im 3- A747 nod) au^ 9 @tat)en für ttwa 100 ^:)3er'

foncn. Swan^ig "^ai^xt fpäter waren bie '^m^djm gan^ von

Der ^rüde verbrängt unb entäugerten fid) (im 3- 1763)

bic brei @tabte freiwillig be^ legten £)enfmalö itireei

Übergewid)t^ im S^orben. Der @tat)H)of in 35oilon

entzog ftd) fd)on im XVII. 3a^rbunbert ber ^ewe^re unferer

(^t&Ott, ber iu £9nn ging im 3- 1751 fäuflid} von ^m
brei @täbten an ben bortigen 5(lberman über. 5Da^

„£>fterfc^e S^mi'' ju 5(ntwerpen enblid) ift nod; im 53eft^

ber genannten. —
3m 3. 1611 t)atfen i>amburg, £übed unb iSremen ^(t^Md)(

i^)re engere 23erbinbung unter fräftig flingenber JKotul
^"^"^"^^""ö^'

erneuert, ^aum war fidlerer ^x\tt)i in unferem ent-

würbigten 93aterlanbe, al^ t)ier unb ba felbfl bie Krämer in

fleinen ^innenftäbten wieber ein t>anrtfd)e^ Jf>erj faxten,

lit „@eewirfer" von alten Dringen träumten, unb j. 33.

9(ttenborn mebr ebreifrig al^ iänfifd; ben alten 93orrang

v)or iMpe, «JÄenben unb DroU^bagen beanfprud)te (1652),

wabrenb @oe|^ fid) befd^ieb, (Stabtbau^balt, ^3oliiei unb

55ürgerperfaffung, aud) bie @tablgabumb^perbältniffe
wieber ju orbnen. 2(ber pergeblid) blieben alle 93erfud)e
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tev @ceftäl>tc in t>en 3. 1651, 1662 unt» 1668 roiekr

eine ^t^anfe ju fammetn; t>a^ SKeid) tat fo wenig m
2ßie^erevivccfung nationalen ©ro^^ankl^ unter t>er alten

Sovm, H^ t)ielniet)r t>ie Surften, bange t)Ov ^em ©efpenjle,

melc^e^ nod) umging unb jumal bie legten „gemi festen"

freien ^emeinmefen mie 53raunfcl)weig, fünfter, ?9?agt>eburg

unt» Erfurt jum Kampfe mecfte, t>en faifer 2eopoll> I.

nötigten, in feine 233at)lfapitulation \)f>\\\ % 1658 t>a^

93erbot gegen alle unter @c^ein unt) 25orwant> bei^

Hnfeatifcl)en 33unbeö eingegangenen S^erbinblid)-

feiten aufiunet)men.

£c^ter ^ine le^te „allgemeine" 2?erfam ml ung, im ^Dionat

?Ocrfucb, 3y„i 1669 nad) £übed berufen, fab al^ ^entboten

au^er ben brei @täbten nod) 53raunfc^weig, ^anjig

unt) 5töln unb 2^ollmad)tbriefe für Dioj^od, ^ojinben

unb D ^n ab rüit @tralfunb, ba^ fid) unter 9!^erbürgung

aller feiner Privilegien bem itönige t)on @d)weben in bie

5(rme geworfen batte, entfc^ulbigte wie 2Bi^mar unb

SDortmunb fein 5(u^bleiben mit ber 5rf«ibberrfdjaft.

^ilbe^^)eim allein au^ bem über()eibifd)en 95iertel

würbe nod) erwartet. 2(ber nad) ad)tjebn ©i^ungen

unter mannigfad)em ^^aber, unvereinbaren 9?orfd)lägen unb

unwefentlid)en Jormalitätcn trennten fid) ibre ^:a3oblwei^beiten,

al^ mit ^ü\^t ein inbalt^lofer iKejeH unter £übecf^

(Siegel iuftanbe gefommen war. —
@cbluf. 50Bol)l füblten alle, baft bie ^täbte mit ibren Sveibeiten

von ej)emal^ feinen 3vaum mebr in bem gegenwärtigen

Buflanbe 5Deutfd)lanb^ unb (Juropa^ fänben. —
50Bir fönnen ben 5N ^^"^^ berübmten „"ipatriotifdjen

^bantafce" au^ bem legten 5^rittel be^ vorigen 3abrbunbert^

nid)t begleiten: bag, wenn bie Jf)anblung nad) jabrl^unberte-

langem Kampfe ibren Jeinb, bie territorialbobeit

befiegt ^ätte, in 3vegen^burg neben einem unbebeutenben

£>berbaufe ein fräftige^ Unterbaut fage, t}\t in einen

.Körper verbunbenen @täbte unb ©emeinben bie @efe^e

banbbabten, unb Um 2orb €live^, ein ^ürgermeifter
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toon Jf)amb«vg am ^angeö 35efeMe erteilen mürt>e.

2Bo^l aber behaupten mir füt)n: M^ langeUnrecl)t, weld^e!?

t>ie @tät>te t>en 2?ölfern t>e^ D^orben^ aUgefügt t)atten, ift me^r

al^ gefü^nt, inbem je|t ber @pie)^ umgefet^rt ifr ^\vt>

Unrecl)t einmal immer in ber 3Belt bleiben, fo ftebt e^ einem

großen S^Dlfe beffer ^u, baW^e ju üben alö ju bnlben,

U e^, wie ba^ beutfdje, reid)e ?D?ittel jum 2ßiebergutmactKn

befi^t. ^in unerfe^lic^er 9[^erln|t für ^entfct)lanb bleibt

ber Untergang ber ^^anfe, felbjlt wie fte mdj t)or ^uftat)

5(bolf^ „SKettungöwerfe" beflanb, meil t^k bentfdK ?ilatm

feitbem Jorm nnb 5iu^brncf für allgemeine banbel^-

politifd)en 53eftrebnngen t)erlor. )iBm\ .faifer nnb

Surften nod) im XVI. 3al)rl)unbcrt bem Sfvingen ber &at)U

nur nict)t l)inberlid) waren, blieb Uc Sfvbeinmünbnng

unb ber @unb für ^entfd)lanb nnverfperrt, nnb e^

bebnrfte beim enblid^en @iege ber monard)ifd)en ^inbeitö-

?5oliti! nac^ jabrbnnbertelangem (^elb|tver^id)t nid)t erft M
nenen 5infa^e^ ^ur nenen (5eemad)t anö bem ehemaligen

@d)lupfwinfel ©tortebefer^ unb ©obefe ^id)el^.

^nlt, -

DI
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«anb I

Seite

33tcrter 5^eiL 350m 3ai)re isei—1474.

QScm crflen großen ^anfcfrtege bi^ jum Stieben

\>on \Xtud)t ^ö^efianb ber ?D?ac()t unb ^(üte

ber ©emeinen beutfcf;en ^anfe. ::

25crt)anbrungen ber ©eejläbte mit SOBafbemar III.

tpegen ber fcf)onifrf)en ^riöiregien. 30öa(bemar erobert

5QBi^69» 1361. 3Cnfang beö Äriegeö* Sujlanb be^

bürger(icf)en ^Oöaffenwefenö. X)ie (Srf)ü$engefettfcf)aften.

2)aö (5d)iegpulüer. @rfler unglücflid)er Ärieg. 1362.

5Ööaffen|li(l|ldnbe unb trugerifcfje Unterl)anbfungen.

X5reijät)riger JJrieben. 1365. innere borgen. ^aU
bemar friebbrürf)ig. X)ie preugifd^en @tdbte. iöcreit^

fd)aft jum ^weiten Kriege. 3[?om 3. 1360—1367. . 335

X)ie Äonfoberation ju Äoln. 3u(ltänbe X)eutfrf)Ianbö.

23orbereitung jum Kriege. 3(uöbrucf) ber ^weiten

großen ^e\)he mit Dänemarf unb 3^orn)egen. 1368.

3al)I ber öerbunbeten ©täbte. (Sieg ber ^anfe.

Privilegien Äönig 2(Ibred)t^ tjon (Srfjweben. grieben

ju ©tralfunb am 24. SOZai 1370. X)effen folgen

für bie politifd^e Rettung ber »^anfe. 50öa(bemar^

^eimfebr unb 5ob. iöom 3. 1367—1375. ... 359

2)rittcß ßapltcl-

X)ic »0<inffi^dbte im @enug be^ (Stralfnnber Jrieben^.

I)ie SSitten auf (5d)onen. Äaifer .^avi IV. in \Jiibecf

1375. TCnfang ber 3unftbdnbe[ in b<i»|Tfd)en (Btdbten.

Ä6(n. 3(ufrubr in Q3raunfci)tt)eig. S^erbanfung.

Sirfclbrüber in \?iibecf. 1380 bi^ 1384. ed)n>dd)e

ber bönftfc^f" ^ofitif. 3öulf 5BuIffam »on (Btralfunb.

5ob £)Iat)^ V. 1387. öbö^after ber 3eit. Überatt

2(nfeinbung ber Commune. ^(i)iad)t hei iXooöbefe,

Dr. 3. as. eart^olb, (»efcDic^te bet «anfe. II. 31
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bei @cmpad). 3«|lant) Dcutfd)lanbd unter ^önig

3ßenjcf. ^er große beutfdje ©tdbtefriefj. X)ortmunb^

J&elbeittat innerer 3ufflntnienl)ang ber 3citereigniffe.

«Born 3. 1370—1388 379

Äönig 3(Ibred)t, befangener 20?argaretl)aö. 1389.

SBitalienbruber. SSerfaffungöfämpfe üon ©tralfunb.

SO?acf)t bed beutfdjen £)rbenö auf ©otfanb. Äönig

3(r6red)t befreit @tocft)cIm öon ber ^anfe befe^t

uitb aufgegeben. X>ie Union öon Äatmar. 1397.

^oritifcf)e Äurs(icf)tigfeit ber J^anfe. Äöfn 1396.

3u(lanb ber Kontore. 9^ott)gorob. (^reigniffe in

QJrugge. ^riumpf) ber ^anfe. Jjanbelööer^ältniffe

SU granfreirf) unb (Juglanb. 2^om 3» 1378—1400. 399



i

§

i

S

mfi^^m!>&iim^^m'>jss^'imss^'4msm4mm

I

I
1

i

1

i

i

Sn^alt§>ascrj«(^ni§.

9n>eitct Sßanb

S

1

s





Sn^alt^^-QSerieic^niö» 485

«ant) II

vSeJtf

gfünftce !RapxttU

(gcrtfe^ung be^ öierten ^eifeö.)

gortbauer beö Äampfeö g^g^n bie 23italienbruber.

©icg bcr Hamburger* ?uberfö po(itifcf)e ®d)(affl)cit

@roge ?Het)o(ut{on in ?uberf unb ben wenbifrf^en ®ee^

fläbte«. 1403—1409. ©tralfunb im ^ann, 3(uf^

löfung ber »Oanfe. ®cxid)t Mbni^ !Huprcrf)tö. ?u6ecf

unb Äonic^ ^iegmunb. (5infrf)reiten bcö Unionfönig^

unb !Hucffel)r beö 2([ten. Die neue Äonfoberation

im 3a!)re 1418. 35om 5. 1400—1416 1

Der Ärieg Äönig dvid)^ gegen »Ootftein megen (Sd^reö?

tt)igö. ?überf unb bie wenbifrf^en ©täbte in bdnifcf^er

Dienjtbarfeit. iKürffe^r gur gcfunben ^o(itif. ®ed)fe(n^

ber Ärieg ber «O^nfe gegen ben Union^fonig. 3(uf^

jldnbe in ben n)enbifrf)en ©eejläbten 1427 unb in

Bremen. 2[^erl)alten beö Äaiferö. @ieg ber beutfdjen

^adje im g^^eben ju Üßorbingborg unb ^erjleltung

ber ?Hatöari|lofratie in iKoflecf, 50öiömar unb Bremen.

33om 5. 1418—1436 41

©iebented i^apiteL

(Spannung mit ben »?>oüänbern. JaU beö Union^

fönigd (Jrid) üon Sommern. 1439. S^Qabjl beö

jweiten Unienfönigö ^b^if^^P^ »on 53ai)ern, unter

banjlfd^em (Jinflu^. 1440. Dffener Jtampf ber

Djlertinge unb 53remenö mit bem burgunbifc^en

5Öe(len. 9?eue Äonföberationen. 3(uöfdifu0 ber we|l^

fdnfd)en J^reigerid)te i. 3- 1447. geinblid)e Jürflen^

politif um bie ^ittc be^ 5al)rbunbertö. Der vi^efben?

fampf 6oe(l^. 5ßal)I bed ©rafen (5l)rijlian »on

Clbenburg. 1449. J5>erfleUung ber Union. 1457.

^onfoberation üon 1450. ^ürgerlidK Unruben in

ben pcmmcrfd)en ©tdbten ©tralfunb, ©reifömalb



486 ^r\i)(im^^^cntid)t\\^.

'BanD II

®ritf

unb Äolberg. Otto Soge in (^tralfunb, S^einvid)

IXubencn) in ©reiföwafb. X)ic UniücrjTtät 'iCbfaÜ

ber preugifdjen ©tdbtc t)om Orbcn. 1466. 3ftci)cu

be« Serfaß^ ber ^anfe. ^oritifd)c 9)?iggriffc in bc^

gug auf ©d)Ic^tt)ig^Jf)<>f(^f^" 1^60 unb auf bic Union,

»om 3. 1435—1471 64

Slc^tcö ÄapitcL

SSerl)ärtnid ber ^anfc ju ben großen Äaufl)öfen; ge^

fä()rbete Stellung ju ben rufjifd^en M 1477. Dad

Kontor ju Q3ergen. @d)i[berung ber @igentümlid)feit

beöfelben. ©treitigfeiten unb 3(udgteid)ungen mit

^urgunb unb ben iöruggeringen. Untergang bed

I)an|ifd)en X)inant. 53ejiet)ungen ju Jranfreicf), ^pa^

nien unb Portugal. @efd)id)tc beö @tat)rt)ofed ju

Bonbon tt)äl)renb beö XV. 3at)rt)unbert^, bed 25erfe[)rd

mit ^nglanb. X)te ^anfe im Kampfe ber »eigen

unb roten ?Xofe. Äölnd 3(btrünnigfeit unb 33erl)an==

fung. fHu^rntJoHer Ärieg gegen Äönig abwarb V»

bi^ jum ^rieben gu Utrerf^t im 5. 1474. 95erfet^r

mit ®cf)ottfanb. 3[^om 5. (1400) 1450—1474. . . 97

9leunte6 ^apiteL

©i(b ber l)an|ifd)en ©täbte im allgemeinen, ber £ee^

fldbte inöbefonbere. SDla&it unb S^olf^menge. ^au^

funjl, 9Äaferei, Äird)en unb ?Hatl)dufer. Äird)lirf)ed.

®efellfd)aftlid)e^ ?eben unb ©itten. 3(rtud^öfe unb

©ilbefluben. X)ie ^atrijier. STOaigrdöentum, ^apa^

gopengefellfdjaften unb @cf)u$engilben. ?eben ber

^anbwerfer. (Spiele unb öffentlidje ?u|l. Unfltte,

iXo^eit. 9)?angel an gelel)rter QJilbung. 2[^olföpoe|ie.

®d)iff^tt)efen unb 3(llgemeined über faufmdnnifd)en

Q^etrieb. Swifdien 1400—1500 138
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«anb II

®CJtf

fünfter ^til SSom 3al)re 1474—1669.

QSom Utrec^ter Stieben bt^ jur SJuflöfung bec

,,@ettieinen »?)anfe" unb ber Slnba^nung be^

„^anfeatifc^en" ?5unbe^. ::

Ctfteö ÄapttcL

^eUtDcifeö ©infeii bcr J^aitfe beim Söejiet)cn i^rcr

^cife. Äaufi)of ju ?onbon. $8erl)ärtniö ber ^anfc

ju Ä. (5t)n(ltan I. unb ju Ä. 3ot)annö 3(nfängen.

J5i(be^t)eimcr 5^^^^ wi^^ po(itifrf)cö 3Serl)a(tcit bcr

©täbte jum !Xcirf)e. X)ro^enbc SSerdnbcrungen in

Jfanbcrn unb bcn 9^iebcr(anbcn. 5!}?ajimirtan, ^crjog

Don 55urgunb unb römifrfjer Äonig. Jall beö Äauf^

l)aufcö ju 9?ott)gorob. ?it)(anbö @cfa()r. X)er «^eer^

mcijler 3ßoItcr üon ^fettenberg. Uniondl)dnbcL

5ßecf)feft)otte %ebitc ber wcnbifcf)cn ©täbte gegen Äönig

J^and, triebe ju ^Äatmö im % 1512. ^ob Ä.

4>and. (5()ri(lian II. 2[^om 5. 1474—1513. . . 166

Hinflug äußerer 2[$ert)dUn iflTe auf bie J^anfe. Äaifer,

iXeid), ^w^lit^n- 9f?euer 5ßertl)anbef. X)ie fübbeutfdjen

Äaufleute. 33erfalt bed Äontor^ üon 33rügge. X)er

©ta{)Il)of bid 1530. Unjld)ere^ Hbtommen mit ben

bluffen. Äönig ^I)ri(liand H. er(le ^prdne gegen bte

©täbte. 23erfud)e jur Hebung bed bdnifcfjen @e(bjl^

l)anbefd. (Scfjfaffe ^elitif ber ©eejldbte. Untere

werfung ®d)tt)ebend unter X)dnemarf. ^l)riiliand II.

3rudfüf)rung feiner ^Idne gegen bic ^anfe. @u|laü

SEüa^a. T)ev Ärieg ber ^eefldbte gegen ben Union^^

fönig. %aii ^I)ri(lianö fl523) unb beffen gotgen.

jtcnig Jriebrid) I. llnbanf beiber Könige, ^afaö
unb Jriebrid)^ I. national^öfonomifd^e ^dtigfeit

(Jrfaltung ber Jfreunbfd^aft. 33om 5. 1500—1531. 188
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>^ant II

5)rittc6 ^aplteL

^ic ^aitfe|ldbtc unter bcn iKeformationöjirirmcn.

Unflfetd)l)eit ber (Sntwicffung. X>ic fdd)|Tfrf)en ^innen^

jläbtc. J^amburg. Die weflfdrifd^en ©tdbte. Äöfn.

^Bremen. X)er ©d)ma(falbifd)e Q3unb. 2)er Drben^^

jlaat unb bic riöldnbifd^en @tdbte. Sommern unb

SD?erf(en6urg. ,firc()Iid)e imb burgerlid)e Ädmpfe in

?übecf. Surgen ^ßuttenweöerö erfleö 2(uftreten 6id

1531. dladjteiÜQc S^^Ö^» ^^^ ?Heformation für bie

J&anfe 233

S5icrteö ÄapiteL

Äonig ^t)ri|lian II. gefangen. 5ßuKenn)et)erö ^anbeld?

pclitif gegen bie ^olldnber. ^oUdnbifd)er Ärieg.

^ob Äönig griebrirf)ö I. t)on Ddnemarf. Unbanfbarfeit

ber ?Heid)^rdte. SSertrag üon @ent. SO?arj 3)?ei)er

nnb Äönig S^cinvid) VIII. üon (^ngfanb. 2ßaffen^

l^iKflanb ju Hamburg, g^einbfdjaft mit <Bd)Wcheiu

^Beginn ber felbfldnbigen ?aufbal}n beö 55ürgermei(ler^

Sorgen «löuaenweöer. 33om 3. 1530—1534. . . 264

Sfüttftcö ßapitcL

I5ie Q3urgermei|ler^?Jet)be. Jatt^uUenweüerö. grieben

ber J&anfe mit ben norbifd^en Äronen. 1534—1537. 296

6e^ftc0 Kapitel»

3(Ugemein t)an(Tfrf)e ^erl)drtniffe bi^ gum (BdjmaitaU

bifd)en Äriege. 5öriiflfe(er 33ertrag. 1537. 3Serfu|l

ber Privilegien in @d)tt)eben. Un|Td)erheit unb 33er?

fummerung be^ ^anbelö mit bem bdnifd)en "iKeid^t.

Q5ornI}oIm. 3(nteil ber »^anfejldbte am (Bd)maltaU

bifcf^en Kriege. 1554. Steuer 3(uffd)mungöt)erfud).

X)ad Äontor ju ^(ntwerpen. X5er burgunbifrf)e SSertrag.

X)er ©tal)lt)of unter Äonig ^bmarb VI., Königin

^JJaria unb (Jlifabetl) bid 1579. 3(bfatt ber beutfd^en
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«anb II

«Seite

Moionic in ?iö(anb. 1561. Äonig griebrirf) II. imb

dxid) XIV. ?e$ter (Seefrieg ?übecfö. ©tettiner grtebc

im % 1570. 3[^errujl öon Söorn^orm. 1576. . . 383

6lcbcttteö ^KapltcL

2(ttgemeine 3w|lant>e bi^ 1580. 55remen t)erl)anfet.

Xsanjig^ (Siege gegen ^cfen. X)ie ^onfoberation

öom % 1579. 9?eue SSerfaffungen in ben ©täbten.

©tralfunb. ^xüd) mit (Jngtanbö Königin. 1589.

©d^riegung be^ @ta[)I{)of^. 1598. 3(ügemeine D^ot.

@roge bipromatifcf)e ^ätigfeit. ?Huf|tfd)e @efanbtfci)aft.

1602—1603. Dr. 5ol)ann Domann. ^rannfd)tt)eig

nnb ^erjog Speinxid) Snüuö. (Engere Äonfoberationen.

Vcv ©täbtetag jn ®ormö. $Bert)dItniö ber ^anfe

ju Portugal, (Spanien, Stauen. ®panifrf)e @efanbt==

fdjaft im 5- 1607. 55unb mit ben ©enerafjlaaten.

Ärieg (5|)ri|lian^ IV., ^avU IX. nnb ©njlaö ^Tbolfö.

Äarmarifrf)er Ärieg. 1611—1613. t)ie Äanft)ofe.

3n|lanb 5öeflfalen^. @oe|l. X)reigig)äf)riger Ärieg.

?e$ter SBefd^eib beö X)änen. 1622. (Sieg ber ?iga

nnb ^urdjt^amhit ber »O^nfefläbte. ^erbinanbö ^(an

jur ^erjlettnng be^ bentfrfjen (Seel)anbel^ nnb @rün^

bnng einer ?Keirf)^marine. Straffnnb nnb 5Öa(b|lein.

1628. $8ertagnng ber ^anfe im % 1630. 9}?agbe^

bnrg^ g^all. 3Sergebrid)e 3Serfnd)e ber 50Bieberanf^

rid)tung bed 5önnbeö. Äaifer ?eopo(b I. (Sd)fng. . 421

Q
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%Urcfb II, 47.

3(mjlerbam (f. 2(66. II, 400) I,

315, 357, 363, 369, 406;

II, 69, 91, 401.

3Cnbernad) I, 370.

TinUam I, 195, 218, 290, 337,

368, 405; II, 44, 56, 71,

83, 182, 453.

3tntorf, 2(nttt)erpen (f. 2(6b. I,

416); I, 29, 62, 418; II,

169, 184, 401, 402, 453,

469.

2(rben6urc5 I, 223, 252, 273.

3(rnemui)bcn I, 369, 377.

3rrnf)cim I, 370; II, 69, 73, 83,

429.

Tixn^bexQ I, 370.

3(fd)cr^rcben 1, 370; II, 47, 56,

72, 82, 190.

3(ttenborn I, 157, 272, 287, 370;

II, 454, 469.

Söatüc I, 370.

iöarbewicf I, 33, 112, 134.

bergen in S^orwegen (f. Tihb.

n, 112) I, 167, 200, 220,

245, 272, 273, 283, 353,

357, 367, 377, 422; II, 31,

101—111, 197, 215, 221,

393, 416, 456, 469.

Q^crfin^Äöttn (f. Hbb, II, 80) I,

173, 276, 330, 369, 396;

II, 56, 71, 73, 82, 190.

iöietefelb I, 370.

55oldtt>arb I, 370; II, 30.

©ommel I, 62.

53o|lon II, 455, 469.

SÖranbenburg an ber ^aöcl I,

129, 154, 276, 369; II, 72,

190.

53raun^6erg I, 171, 266, 299,

368; II, 190.

Söraunfd)tt)eig (f. Tibb, I, 128)

I, 94, 121, 157, 158, 160,

177, 181, 197, 232, 240,

273, 309, 344, 385, 389,

425; II, 30, 47, 56, 72,

83, 135, 171, 191, 226,

233, 399, 430, 433, 443,

453, 470.

^Brcrferfetbe II, 174.

Söremcn (f. 2(66. I, 288; II, 160)

I, 30, 46, 54, 84, 86, 93,

135, 158, 179, 181, 190,

199, 233, 253, 278, 301,

305, 312—315, 338, 341,

353, 354,373,385; 11,28,

30, 51, 56, 62, 71, 72, 81,

83, 91, 135, 168, 190, 231,

335, 365, 395, 396, 425,

430, 453, 469.

ißreölau I, 194, 369, 372; II,

56, 72, 91, 190.

Söriel I, 363, 369.

Jönlon I, 157, 287, 340, 370.

iörüggc (f. 2(66. I, 272) I, 29,

60, 79, 89, 90, 187, 223,

241, 252, 272, 306, 310,

311, 331, 341, 353, 397,

416, 419; II, 83, 168, 194^

401, 453.

©ujtcl)ube I, 368; II, 30, 47,

56, 71, 83, 430.
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!X)amm bei Stettin I, 139, 405.

Damme in glanbern I, 198, 252.

X)anji9 (f. Tihh. I, 352) I, 63,

129, 170, 171, 195, 232,

244, 264, 265, 299, 301,

337, 340, 368, 407, 409,

H, 30, 56, 72, 83, 88, 134,

135, 177, 183, 187, 205,

213, 238—247, 341, 426,

430, 470.

X)emmin I, 92, 195, 218, 290,

368, 405; II, 182.

X)et)cntcr I, 140, 245, 272, 369;

II, 30, 56, 69, 73, 83, 135,

429.

X)inant I, 315; II, 113.

2)ott)red)t I, 62, 140, 182, 223,

310, 315, 363, 369, 406,

417; II, 91.

X)orpat I, 119, 152, 172, 229,

308, 349, 353, 369; II,

56, 177.

Dortmunb I, 31, 52, 55, 136,

166, 176, 232, 272, 395,

425; II, 30, 56, 79, 82,

135, 228, 470.

X)roU^t)agen II, 454, 469.

Duberflabt II, 174.

i:)ui^burg, I, 52, 62, 176, 223,

370; II, 56, 73, 82.

(Jinberf I, 177, 369; II, 47, 72,

73, 83, 233.

(Jlbing (f. Tibh. II, 272) I, 63,

171, 232, 265, 299, 301,

309, 340, 356, 358, 363,

368, 407; II, 30.

erborg I, 357, 363, 369; II,

56, 82.

(5jlt)Ianb I, 144, 272, 298.

@mben II, 30.

(Jmmerid) I, 157, 370; II, 56.

(5nfl)n»)jen I, 369.

Erfurt I, 33, 142, 179, 301, 369.

%alflerbo I, 143, 147, 271, 358,

371, 372, 380, 406.

gcttin I, 353, 369.

glanbern I, 29, 35, 60, 89, 138,

158, 177, 187, 223, 234,

241, 291, 308, 309, 397,

416; II, 30, 67, 111.

granffurt a. b. O. I, 173, 276;

II, 56, 72, 82, 190.

@anb, ®ent (f. 3(bb. I, 96) I,

28, 79, 108, 158, 181, 241,

252 310, 397; II, 283.

©arbelegcn I, 330, 369.

@arj a. b. t). I, 405.

©efecfe I, 370.

©oUnott) I, 368, 405; 11, 82.

©oölar (f. 3(bb. I, 64) I, 52,

64, 84, 121, 145, 158, 215,

232, 273, 308, 369; II, 30,

47, 72, 73, 171, 233.

©öttingcn I, 177, 197, 369; H,

30, 47, 72, 73, 88, 171,

233, 428.

@rot)edmüf)Ien I, 367, 368.

©reifenberg I, 345, 368, 405, II,

88.

@reiffenl)agen I, 405.

©reifdwalb (f. Tibh. I, 336; H,

384) I, 172, 190, 194, 218,
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230, 232, 254, 259, 278,

280, 287, 290, 337, 347,

349, 353, 367, 368, 405,

407; II, 30, 44, 55, 71,

73, 82, 86, 182, 185, 453.

©röningen I, 97, 140; II, 56,

73, 83.

©üben I, 369, 372.

^alberjlabt I, 30, 158, 181,

369; II, 47, 72, 82, 190.

J&aUe I, 89, 223, 232, 369; II, 47,

56, 72, 82, 190.

»Oamburß I, 33, 43, 54, 131,

150, 158, 170, 181, 190,

199, 232, 233, 284, 308,

337, 351, 353, 368, 418;

II, 4, 27, 30, 42, 53, 56,

71, 73, 83, 95, 96, 135,

185, 190, 227, 233, 291,

360, 398, 422, 430, 453,

469.

Jjameln I, 369; II, 47, 56, 72.

Jjamm I, 370.

JJannotJer I, 158, 177, 181, 197,

202, 369; II, 30, 47, 56,

72, 73, 82, 171, 233.

Jjarl)emi)f h 275, 281, 357, 363,
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